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Wir streitenwegen
unserer Kinder
DER FALL. Wenn mein Mann und
ich wegen der Kinder verschiedener
Meinung sind, dauert es keine drei
Minuten, und schon streiten wir.
Was können wir tun? (Ursula G.)

Liebe Ursula!
Um den Kindern ein gutes Vorbild zu sein,

ist es wichtig, dass Sie als Eltern ein Team
sind. Gehen Sie also zu zweit der Sache auf
den Grund, weshalb Sie so unterschiedliche
Ansichten haben.
Meistmöchtenwir unserenKindern ermög-

lichen, was uns selbst als Kind nicht gegönnt
war.Oderwir halten andenRegelnunsererEl-
tern fest.Wenn IhreKinder Sie herausfordern,
dann liegt das daran, dass sie in Ihnen etwas
auslösen, was seinen Ursprung in Ihrer Erfah-
rung als Kind hat. Gehen Sie denDingen nach:
Was löst das Verhalten Ihrer Kinder in Ihnen
und bei Ihrem Mann Unterschiedliches aus?
Wo sind Sie sich in Sachen Kindererziehung
uneinig? Gehen Sie Ihren Kindheitsbeschlüs-
sen auf die Spur, zum Beispiel: „Mein Vater
war streng, daher bin ich es auch, denn ich
habe damals beschlossen, ihm ähnlich zu sein,
damit er mich liebt.“ Hier gilt, was auch in
Paarbeziehungen gilt: Bewusstsein schaffen
über das, was den Unmut auslöst und was da-
hintersteckt. Denn nur was Ihnen bewusst ist,
können Sie auch verändern!
Im dritten Schritt versuchen Sie, eine ge-

meinsame Linie zu finden,mit der Sie als Team
den Kindern gegenüber auftreten. Versuchen
Sie, die Perspektive Ihres Mannes einzuneh-
men und zu verstehen – und bitten Sie Ihren
Mann, dasselbe zu tun. So können Sie eine ge-
meinsame Sichtweise erarbeiten. Beschließen
Sie, sich gegenseitig wertschätzend und voll
Anerkennung gegenüberzutreten und zugleich
IhrenWerten treu zu bleiben. Das funktioniert,
wenn Sie einen Weg finden, bei dem Sie beide
einen Nutzen sehen, und nicht nur einen Kom-
promiss beschließen, bei dem einer draufzahlt.
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