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Seit 13 Jahren sind wir mit diesem Angebot, das von 
Christian Mantel, Dorothee Mahr, Daniel Zindel und 
mir einwickelt worden ist, unterwegs. Worum geht 
es?

Der Elterncoachingkurs ist ein halbjähriges Trainings- 
und Coachingprogramm für Eltern. Wir als Bera-
tungsstelle führen es mit 16 ausgebildeten Coaches 
in Zusammenarbeit mit Kirchen und Gemeinden in 
der Schweiz durch. Im Ansatz geht es um eine hal-
tungsorientierte Pädagogik, in welche die Ressource 
des Glaubens integriert wird:

Vielleicht haben wir durch unsere Eltern lebensför-
dernde Beziehung erlebt. Wir hatten einen Vater, der 
dem Leben und uns als Kindern viel Vertrauen entge-
gen brachte. Und nun fällt es uns leicht, dieses Ver-
trauen unserem Kind weiter zu geben. Wir wurden 
aber auch da und dort verletzt. Wir wollen es besser 
und anders machen als unsere Eltern. Das gelingt uns 
oft nicht. In schwierigen Phasen oder Situationen 
bringt uns unser Kind an die Grenzen. Wir lesen Er-
ziehungsratgeber, wir fragen Freunde um Rat. Wir 
erhalten erzieherische Tipps und Tricks, wie wir un-
serem Kind anders und besser begegnen könnten.

Doch oft scheitert es daran, dass wir das Erkannte 
gar nicht umsetzen können. Ängste blockieren uns 
dabei, oder wir haben kein Vertrauen. Oder der Mut 

fehlt uns, dem Kind Grenzen zu setzen oder mehr 
Eigenverantwortung zu gewähren. Das Problem ist 
nicht, dass wir nicht wüssten, was zu tun wäre, son-
dern es fehlen uns die hilfreichen Haltungen zur Um-
setzung. Das Elterncoaching zeigt Wege auf, wir als 
Eltern zu konstruktiven, ermutigenden inneren Hal-
tungen kommen. 

Wir gehen dabei davon aus, dass Gott Eltern und 
Kindern zur Hilfe kommen will. Er gibt Eltern Halt, 
damit sie Kinder halten können, auch wenn sie Fehler 
machen. Eltern und Kinder bleiben Lernende. Im El-
terncoaching wird die christliche Spiritualität als 
wichtige Ressource einbezogen: Freude, Liebe, Ge-
lassenheit, Humor, Selbstbeherrschung, Demut, Be-
harrlichkeit, Achtsamkeit, Selbstbewusstsein müssen 
wir als Charaktereigenschaft nicht schon mitbringen. 
Im inneren Dialog mit Gott können wir ungute Hal-
tungen loslassen und von ihm her konstruktive Hal-
tungen empfangen. Nicht dass das solides Erzie-
hungshandwerk überflüssig macht, sondern es 
schafft einen guten Boden dafür: Der Schöpfergott, 
welcher der beste Pädagoge ist, kommt uns durch 
seine Ressourcen, welche wir nicht einfach so haben, 
zu Hilfe. 

Ich lade euch ein, in die Berichte der aktiven Coa-
ches einzutauchen und euch dadurch inspirieren zu 
lassen.

Käthi Zindel Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 
& Elterncoaching
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Elterncoaching

EC und ich – eine Herzensgeschichte

Barbara Hardmeier  
Mitarbeiterin Elterncoaching

Schon ganz von Anfang an, seit ich den EC-Kurs mit 
meinem Mann im Jahr 2009 zu besuchen begann, 
hat mich das Elterncoaching sehr angezogen. Diese 
Tiefe, und dass Gott so wichtig ist, Quelle ist, diese 
Entlastung für mich, die Auseinandersetzung mit mir 
selber – das gefiel mir. Es forderte mich aber auch 
heraus! Ich kam durch das EC in ein „Herzverände-
rungstraining“, das immer noch andauert. Ein wichti-
ger Schlüssel in meinem Leben, auch für viele andere 
Beziehungen!

Zuvor hatte ich in schwierigen Erziehungssituationen 
oft gebetet (im besten Fall…) und Gott gesagt, er 
solle doch bitte sofort eingreifen. Ich hatte auch gute 
Vorschläge für ihn, zum Beispiel, die Kinder zu ruhi-
gerem und angenehmerem Verhalten zu bringen.... 
Im Elterncoaching lernte ich, mich vermehrt mit mir 
selber auseinander zu setzen. Auf dem Weg im ‚Be-
ziehungsdreieck’ (Kind-Ich-Gott) entdeckte ich auch 
Schwäche und Unvermögen bei mir. Ich lernte, mit 
Gefühlen wie Angst, Wut, Ohnmacht, Fragen und 
Sehnsüchten zu Gott zu gehen und sie ihm zu über-
geben. Für mich etwas ganz Wichtiges war: von Gott 
zu erbitten und zu empfangen, was für mich sätti-
gend, hilfreich, ermutigend, beruhigend war. Auf den 
ersten Blick hat das gar nicht so viel mit dem Kind 
und den erzieherischen Herausforderungen zu tun. 
Auf den zweiten aber schon! Wenn ich aus einer ent-
lasteten Haltung heraus mit dem Kind umgehen 
kann, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich mich 
zum Beispiel gerade völlig ohnmächtig fühle. 

Entlastung, Halt und von Gott geschenkte hilfreiche 
Haltungen: Das hatte Einfluss auf meine Beziehung 
zu den Kindern. Ich griff nicht mehr ständig ein, zum 
Beispiel, wenn sie sich stritten. Oder wenn eines 
nicht so recht erzählen wollte, was ausserhalb unse-
rer vier Wände passiert war, bohrte ich nicht mehr so 
intensiv nach wie früher. Ich fand zu mehr Vertrauen, 
dass Gott schaut und dass ich auch mal ein wenig 
warten kann. Ich konnte von viel Kontrollieren, Hel-

fen, Mich-Einmischen, Lösungen-Anbieten zu einem 
entspannteren, aber dennoch klaren und aufmerksa-
men Erziehungsstil finden. Schrittweise, zwei Schrit-
te nach vorn, einen zurück…!
Mein Glaube vertiefte und veränderte sich. Mein 
Harmoniebedürfnis wurde kleiner; ich lernte, Span-
nung halten zu können, gemeinsam mit Gott. Ich be-
kam öfters Humor geschenkt, welcher mehr Leich-
tigkeit und Grosszügigkeit bewirkte. 
All das half mir auch durch die Zeit hindurch, in de-
nen unsere drei Kinder gleichzeitig in der Pubertät 
waren. Was ich mir an Wissen über die Entwicklung 
der Kinder angeeignet hatte im EC, entlastete mich 
ebenfalls. Es schaffte Verständnis für sie, half mir 
aber auch, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, 
die Zeit, die sie mit elektronischen Medien verbrin-
gen durften, zu begrenzen (und auszuhalten, dass sie 
mich eine ganz blöde Mutter fanden…).

Als Kursleiterin und im Unterwegssein mit den Coa-
ches und meiner Vorgesetzten wurden diverse Ecken 
und Kanten geschliffen. Das war manchmal schmerz-
haft, manchmal anstrengend, auch mit Widerstand 
verbunden, und doch genau gut fürs Wachsen und 
Reifen. Die Jahre in der Stiftung waren und sind für 
mich eine sehr wertvolle Lebens- und Glaubensschu-
le. Ich bin dankbar, dass einiges davon auch Kreise 
zieht ausserhalb von mir, anderen Menschen Hilfe 
ist.

In den letzten Monaten gab es in meinen Leben  
grosse Veränderungen, die sich auch auf meine Ar-
beit im Elterncoaching auswirken werden. Ich habe 
im Oktober eine 50%-Stelle angetreten, die ein be-
rufsbegleitendes Studium erfordert. Ich werde des-
halb auf anfangs Jahr mein EC-Pensum reduzieren 
und im kommenden Sommer ganz aufhören. Das ist 
überraschend – manchmal nimmt das Leben Wen-
dungen, die niemand so erwartet hätte! 
In dieser Zeit wird mir Vieles aus dem EC zur Hilfe: in 
der Spannung bleiben können, mit Fragen, Not, Unsi-
cherheit zu Gott gehen dürfen, loslassen, von ihm 
Entlastung und Zuwendung erhalten und die Zuver-
sicht, dass er sorgt: Gott hilft.



Mein Mann und ich hatten an einem Abend ein länge-
res Gespräch mit unserer Tochter (12). Wir hatten es 
ihr angekündigt und es als Paar schon länger vorbe-
reitet. 
Die Ausgangslage: Unserer Tochter war die Motiva-
tion für die Schule seit ihrem Stufenwechsel völlig 
abhanden gekommen und auch die Noten waren alles 
andere als befriedigend. Sie wollte per sofort mit der 
Schule aufhören und nur noch das tun, was sie gerne 
macht (z.B. Kinderhüten, Backen, Sport). Und sie 
wollte am liebsten gleich mit Arbeiten starten ohne 
weiterführende Schule oder Studium. Vielleicht müs-
se sie halt krank werden, wenn wir ihr den Schul-
Ausstieg nicht erlaubten… 
Unser Entscheid als Eltern war, uns in Zukunft besser 
abzugrenzen. Wir waren nicht länger bereit, solch 
intensive emotionale und schulische Unterstützung 
zu bieten wie in den Monaten davor. Das hatte uns an 
die Grenze gebracht, und die Beziehung zu unserer 
Tochter sehr belastet.
Unser Ziel für das Gespräch war herauszufinden, was 
es als Nächstes brauchte: beispielsweise externe 
Nachhilfe, Lerntherapie, mehr Motivation oder ob ein 
Stufenwechsel angezeigt wäre. Wir wollten eruieren, 
was unsere Tochter möchte und wozu sie bereit war.
 
Es war ein ehrliches und offenes Gespräch. Mein 
Mann übernahm die Gesprächsführung, da unsere 
Tochter und ich oft schnell aneinander geraten.
Sie konnte gut formulieren, wie sie sich fühlte. Sie 
fragte sich selber, warum ihr die Freude an der Schu-
le abhanden gekommen war. Eigentlich mochte sie 
ihre Klasse und wollte auch in dieser Stufe bleiben. 

Da stand mir plötzlich der „Kleiderschrank“ (Bild aus 
dem Elterncoaching) vor Augen. Ja genau – die Hal-
tungen! 
Ich erklärte ihr die Symbolik und was Jesus uns an-
bietet: Wir dürfen unsere schwierigen Haltungen, die 
alten Kleider, ausziehen, und die neuen Kleider, hilf-
reichen Haltungen, von ihm empfangen und anzie-
hen. Zum Beispiel Freude, Motivation oder auch Wil-
lenskraft. Wir redeten darüber, was für Kleider sie 
zum Kleidertausch abgeben möchte. Das konnte sie 
selber benennen.
Wir beteten gemeinsam und ermutigten sie, jeden 
Morgen vor der Schule neu diese „Jesus-Kleider“ 
anzuziehen.

Gleichzeitig entschied ich mich, einer befreundeten 
Lerntherapeutin ein paar Fragen zu stellen, ihren Rat 
zu suchen. Auch ein Gespräch mit der Lehrerin wur-
de geführt, wo unsere Tochter und wir als Eltern un-
sere Situation offen darlegen konnten. Die Klassen-
lehrerin gab ihr wertvolle Impulse und stärkte ihre 
Eigenverantwortung. 

Ich als Mutter machte meinen eigenen Kleider-
schrank-Tauschprozess. In den folgenden Monaten 
lernte ich langsam und mit Rückfällen, Überverant-
wortung abzugeben, Ehrgeiz loszulassen, Stolz zu 
begraben, mich von Scham zu befreien, mit Enttäu-
schungen zu leben und die Eigenverantwortung un-
serer Tochter zu stärken.
Als Eltern lernten wir, den Wunsch und Willen unse-
rer Tochter zu akzeptieren, ihren eigenen Weg zu 
gehen, in ihrer Klasse und Stufe zu bleiben, auch 
wenn sie da viel Einsatz geben muss, um mit dem 
Lerntempo mitzukommen. 
Und auch jetzt noch schmerzt es uns, wenn sie nach 
sorgfältiger Vorbereitung eine ungenügende Note 
nach Hause bringt oder das Gelernte im entschei-
denden Augenblick nicht abrufen kann.
Wir begleiten und unterstützen sie gerne, sind aber 
nicht für ihre Leistungen verantwortlich. Das klärt 
und entspannt unsere familiären Beziehungen sehr. 

«Ein EC-Aufsteller – Kleidertausch»

  Elterncoaching

  Erlebnisse aus dem Alltag
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Erika Schibli-Suter
Elterncoach, Windisch
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Patrick und Franziska Grädel
Elterncoaches, Gümmenen BE

«Dankbarkeit für Gottes Möglichkeiten im Familienalltag»

Das Elterncoaching hat unser Familienleben nachhaltig geprägt. 
Als Eltern wurden wir im Zusammensein mit unseren Kindern oft herausgefordert, unseren Haltungen nachzu-
sinnen. Wir hinterfragten uns, wir besprachen unsere Werte und Ziele. Wir liessen uns verändern und prägen 
von Gott, und wir prägten auch unsere Kinder.
Wir sind dankbar, dass wir unsere Herzen und Gedanken immer wieder Gott hinhalten dürfen und im Himmel 
„abholen“ können, was uns fehlt im Alltag. Unsere Kinder sind jetzt in der Pubertät, die Themen werden kom-
plexer, und wir sind vor allem im Spannungsfeld „Freiheit und Verantwortung“ unterwegs.

Urs Baumann
Elterncoach, Mettmenstetten 

Unsere drei Kinder sind erwachsen geworden und ausgeflogen. Eigenständig fliegen sie auf ihren Zugrouten 
und geniessen ihre Freiheiten. 
Wir veranstalteten kürzlich in unserer Gemeinde einen Elterncoaching-Vortrag zum Thema «Gib mir Wurzeln 
– schenk mir Flügel». Bei den Vorbereitungen ist mir erneut wichtig geworden, dass es auch um meine Wurzeln 
geht. Bin ich wirklich in der Barmherzigkeit und Wahrheit Gottes verwurzelt? 
So stutze ich nicht die Flügel meiner Kinder, sondern lasse sie ihre eigenen Flugversuche machen, zu denen 
manchmal auch eine Bruchlandung dazu gehört. So traue ich ihnen zu, dass ihre Flügel stark genug sind. Ich 
glaube, dass da jemand über ihnen wacht und ihnen immer wieder Aufwind und Ruheplätze schenkt.
Das Verwurzelt- und Gehaltensein erleichtert mir ausserdem das Loslassen. Loslassen im Sinne eines segnen-
den Begleitens und eines Daseins für sie, wenn sie zwischendurch mal wieder Station auf der „Homebase“ ma-
chen, sei es kürzer oder länger.

«Gib mir Wurzeln – schenk mir Flügel!»

«Wurzelwachstum – meine Erfahrungen»

Christa Baumann 
Elterncoach, Mettmenstetten 

Vor ein paar Wochen boten wir in unserer Gemeinde einen Elternvortrag zum Thema «Gib mir Wurzeln – 
schenk mir Flügel!» an. Mir wurde in dieser Zeit unter anderem bewusst, dass ich selber niemandem Wurzeln 
geben kann. Ich kann aber Bedingungen schaffen, die das Wurzelwachstum anderer Menschen ermöglichen, 
fördern. 
Zwei Beispiele aus meinem Alltag: 

• Wir leben in einem Wohnblock, in welchem ich beziehungsmässig Verschiedenes als schwierig erlebe. Ich übe 
mich im Spannungsfeld «Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit». Dass Gott durch mein Sein, Reden und Handeln 
Wurzeln des Vertrauens wachsen lässt unter den Wohn-Parteien, das wünsche ich mir.

• Als Tagesmutter von zwei kleinen Kindern erlebe ich öfters in Grenzsituationen, dass ich von Gott beschenkt 
werde mit Gelassenheit und innerer Klarheit. Das hilft den Kindern, sich zu beruhigen. Ich wünsche mir, dass ich 
dazu beitragen kann, dass ihre Wurzeln «Selbstwert» und «innere Stärke» wachsen dürfen. 
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 EC zieht Kreise und hinterlässt Spuren

Michelle Federspiel
Elterncoach, Davos 

Mein Mann Toni und ich haben gemeinsam einen EC-
Kurs besucht und anschliessend die Ausbildung zum 
Coach gemacht. Das war für uns eine enorme Berei-
cherung, und wir haben viel Veränderung erlebt. 

Was wir im EC gehört, gelernt und davon verstanden 
haben, hat uns als Eltern verändert und uns auch 
Gott näher gebracht. Wow, da ist ein Gott, der uns 
Hilfe anbietet und der unsere Kinder viel besser 
kennt, als wir es tun! Wenn wir aus seiner Kraft 
schöpfen und nicht aus negativen Emotionen heraus 
handeln, bleibt es zuhause einfach friedlicher.

Das Bild mit dem Dreieck (EC-Konzept) hängt bei 
uns in verschiedenen Zimmern. Es erinnert uns dar-
an, dass wir stoppen, innehalten dürfen, wenn wir in 
einer schwierigen Situation drin sind. Und dann kann 
ich mein eigenes Herz, meine Haltungen wahrneh-
men und zu Gott gehen mit allem, was ich möchte.

Toni und ich finden das EC sehr geeignet für Eltern, 
die ihre Grundhaltungen kennenlernen, verändern, 
erweitern möchten. Eltern, die von Gott neue Ideen 
erhalten wollen, neue Kraft, eine Herz-zu-Herz-Be-
ziehung zu einander und den Kindern haben wollen. 
Eltern, die spüren, dass es gut ist, bei sich selbst an-
zufangen mit der Veränderung, statt an den Kindern 
etwas verändern zu wollen.

Dass davon ausgegangen wird, dass jede Familie, je-
der Mensch einzigartig ist, ist für uns ganz wichtig. 
Jede Familie darf ihren eigenen Weg gehen in der 
Erziehung, es gibt keine Pauschal-Rezepte. Für uns 
war und ist das EC sehr entlastend, ermutigend und 
heilvoll in unserer Beziehung zu den Kindern

Wir haben im EC so viel mitbekommen auf unseren 
Weg, haben Veränderung erlebt und wurden ge-
stärkt. Es berührt uns, dass wir dies auf verschiede-
nen Wegen weitertragen dürfen. Wir arbeiten zwar 
nicht in EC-Kursen mit, doch ich biete beispielsweise 
regelmässig einen Spieltreff an für Mamis mit ihren 
Kindern. Wenn sie mit Fragen und Nöten über ihre 
Kinder kommen, kann ich ihnen Verschiedenes aus 
dem EC vermitteln. Ich habe da ein hilfreiches Fun-
dament und Werte erhalten, die ich gerne mit ande-
ren teile. 

Wir führen manchmal Einzel- und Paargespräche, 
und auch dort bringen wir das EC sehr gern ein. Die 
Konzepte eignen sich für jede Beziehung, nicht nur 
für Eltern im Umgang mit ihren Kindern.

Grafik: Beziehungsdreieck im EC
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Feedbacks von Eltern und Coaches

Blitzlichter – aktuelle Elternfeedbacks  
am Ende des EC-Kurses

«Der Gedanke, dass ich nicht die alleinige Verant-
wortung habe für mein Kind, war sehr entlastend.»

«Ich nehme Gott viel häufiger als Anlaufstelle.»

«Das EC hat mich zu einem barmherzigeren und 
dankbareren Vater gemacht und mir sehr viele Ideen 
gegeben, die ich im Alltag brauchen kann.»

«Ich darf barmherzig sein mit mir selber als Mami 
und mit meinem Kind.»

«Ich hatte mir vom Kurs eigentlich Tipps und vorge-
fertigte Lösungen gewünscht. Ich musste lernen, 
dass der Kurs Grundlagen und Haltungen vermittelt 
und die konkreten Lösungen dann aus der einzelnen 
Familie kommen. Meine Frau und ich wurden an un-
serem gemeinsamen Fundament gestärkt.»

 «Ich habe mehr Vertrauen in mich selber gewonnen, 
fühle mich befähigter.»

«Ich habe Ermutigung und Gelassenheit für die Er-
ziehung erhalten.»

«Ich kann das Verhalten der Kinder besser einordnen 
und angemessener auf sie eingehen. Es gibt weniger 
Eskalationen.»

 «Ich wurde angeregt, mich mit meinem/unserem 
Erziehungsstil und auch mit konkreten Themen aus-
einanderzusetzen.»

«Das Ziel, unsere Kinder in die Selbständigkeit zu 
führen, hat höhere Priorität bekommen.»

Wo mir das EC in meinem Alltag begegnet 
– Mosaiksteine von Elterncoaches

«Ich habe Ausdauer und Leidensfähigkeit, eine zwei-
te Meile zu gehen mit meinen Kindern. Das Span-
nungsfeld Freiheit und Verantwortung ist gerade ak-
tuell mit pubertierenden Kindern. Auch Barmherzig-
keit und Wahrhaftigkeit mit einem ADS-Jugendli-
chen.»

«Ich muss nicht sofort reagieren, denn meistens 
geht es nicht um Leben und Tod.»

«Statt Resignation (aufgeben – ich schaffs eh nicht) 
Kapitulation (aufgeben – Gott, ich weiss nicht weiter, 
hilfst du mir?)»

«Meinen Kindern zugewandt sein hilft.»

«Im Kontakt mit einem andersgläubigen Menschen 
konnte ich das „Bekehren-Sollen“ loslassen, konnte 
zuhören, erzählen – und für mich und meinen Glau-
ben etwas lernen von ihm.»

«Ich kann besser warten und etwas aushalten, muss 
mich nicht sofort einbringen. Oft löst Gott dann Pro-
bleme auf ganz andere Weise, als ich es im Schnell-
schuss getan hätte.»

«Ich bin immer wieder im Dreieck unterwegs. Beson-
ders mit: Was möchte ich abholen bei Gott?»

«Ich hüte meine Enkel. Ich habe Vertrauen, kann ge-
lassen sein. Ich rede den Jungen nicht drein.»

«Mir ist das EC eine Hilfe in der Begleitung unserer 
erwachsenen Kinder. Sie suchen nach ihrer Beru-
fung.»

Bilder: Eindrücke aus den EC-Kursen
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VERANSTALTUNGEN & SEMINARE 2018

20. Januar  Rhynerhus-Trägerkreistreffen, 16.30h – 18.30h im Rhynerhus  
Januar – Mai  Elterncoachingkurs in Sennwald  

Januar – Juni          Elterncoachingkurs in Affoltern am Albis 

10. – 11. Februar Ehetage Südkurve Lyss  

3. März  Supervisionstag für EheseelsorgerInnen 

10. März  Referat für Paare mit Brunch in Chur 

15. Februar &  «Seelsorge an der eigenen Seele: Wie wir uns selber führen lernen»   
1. & 15 März  ein dreiteiliges Seminar im Rhynerhus 

2. Mai   23. Rhynerhus-Geburtstag, 19.00h – 20.30h im Rhynerhus 

16. Juni  Ehetag in Rufinalta, Furna: «Umgang mit Druck als Paar»  

18. August  Ehetag in Rufinalta, Furna: «Alle unsere Plätze –
                                 Einführung ins Ehe-Lebensstilmodell» 

1. – 2. September  Studientag in Riehen: «Geistesgegenwärtig führen» 

15. September  Referat zum Thema Glaubensstärkung in Chur 

27. – 28. Oktober Weiterbildung für Eheseelsorger in Deutschland

Detailinfos und Anmeldeadresse finden sie unter www.rhynerhus.ch
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Einladung zum Treffen des Trägerkreises 

Wir freuen uns darauf, euch am Samstag, 20. Januar 18,  
von 16.30h – 18.30h im Rhynerhus begrüssen zu dürfen.  
Das Jahresthema der Stiftung Gott hilft wird uns durch den Abend 
begleiten.

«Wer bin ich? Was kann ich? Wozu gehöre ich?» 

Herzlich lädt ein
das Rhynerhusteam 


