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Das "Home-Coaching"-Modell
Eine Anleitung von Gerhard Spitzer

Angenommen ein kleines Kind, das gerade Stiegensteigen gelernt hat, steht im Treppenhaus und 

will hinauf. Wie begleitet ein Elternteil am besten das Kind, damit ihm nichts passiert, aber es von

selber hinaufkommt? Hinten mitgehen? Vorne mitgehen? Unten stehen bleiben, und 

hinaufrufen? Vorauslaufen, und winken? Auf den Rücken nehmen?

Eine gute Lösung wäre, neben dem Kind zu gehen, immer auf derselben Stufe stehen und einfach 

mitgehen! Es ginge darum gemeinsam den nächsten Schritt zur höheren Stufe wagen und Hie 

und da nachfragen: "Wie geht es denn so?" Das heißt: Mitgehen, wenn das Kind erfolgreich ist; 

wenn es ein Problem hat, ihm helfen es zu lösen. Kurz gesagt: dem Kind dabei unterstützen seine 

eigene Lösung zu finden.

Die folgende Methode gibt eine Anleitung für Eltern, ihr Kind in Problemsituationen zu begleiten, 

ihm also Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Denn...

• Es ist leichter ein Kind aus einer auftauchenden Problemsituation selbst heraussteuern zu 

lassen

• Nützlich ist es dabei als neutraler Gesprächs- und Interaktionspartner aufzutreten

• Gezieltes Hinführen und Hilfestellung zum Selbst-Erkennen und Selbst-Helfen

• Stärkung persönlicher Fähigkeiten und (Er-)Finden neuer Möglichkeiten

• Man gibt KEINE guten Ratschläge, denn das Kind soll auf eigene Lösungen kommen!

Ein Beispiel:

Rebecca (11) hat eine Lernschwäche in Deutsch. Aber sie will nichts lernen. Trotz Mamas Hilfe: sie 

verweigert das Durchlesen von Aufsätzen, zögert vieles hinaus, wird mürrisch und merkt sich 

nichts. Immer wieder kommt es zu heftigen Streit: Ermahnungen, schimpfen, Bestrafung - ohne 

Erfolg.

Das eigentliche Problem war die Hilfe der Mutter; Rebecca wollte selber und allein lernen!
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Home-Coaching: Anwendungs-Steps

1)    Das Setting: der entspannte Alltag

    ⁃    Das richtige Umfeld oder der richtige Moment

    ⁃    Einen sehr entspannten Augenblick nützen

    ⁃    Weitab vom Problem, nach viel Spaß…

    ⁃    Gespräch in entspannter Situation auf gleicher Augenhöhe

2)    Der Eisbrecher: Ruf zum Abenteuer

    ⁃    Kind Sorge zu nehmen: es loben, Positives betonen, Stolz aussprechen

    ⁃    Fragen, was es heute toll gefunden hat?

3)    Die Befragung: Überschreiten der Schwelle und Hilfe des Mentors

    ⁃    Fragen, worum es geht: Wie stellst du dir in Zukunft das mit YX vor? Wie würdest du dieses 

Problem lösen? Wie glaubst du, dass du es besser machen kannst?

    ⁃    Kind die Hand reichen, um seinen Lösungsvorschlag zu hören

    ⁃    Neugierig sein und viele Fragen stellen: Wie fühlst du dich dabei…? Was denkst du dabei…?

    ⁃    Beweisen, dass sie die „richtigen“ Fragen stellen können: keine Warum-, sondern Wie-Fragen

(„Wie ist das, wenn du…? Wie fühlst du dich, wenn du…“ Welche Gedanken gehen dir durch den 

Kopf, wenn du…“)

    ⁃    WICHTIG: klare Regelungen nicht verhandeln lassen (nicht: „Wann darf ich dir eine Strafe 

geben?’’)

4)    Das Aha-Erlebnis: die Prüfung

    ⁃    Zumeist unerwarteter Vorschlag des Kindes: Lösung

    ⁃    Außerdem: Probleme und Konflikte, die von der Lösung abhalten

5)    Das Eingehen: Vordringen zur empfindlichsten Stelle

    ⁃    Lösung muss anerkannt werden: ernst genommen und respektiert werden!

    ⁃    Wertschätzend gegenüber Kind sein und alle Antworten ernst nehmen

    ⁃    Das Kind als Person mit der größten Lebenskompetenz im anstehenden Problem sehen

    ⁃    Nicht diskutieren, sondern annehmen und respektieren
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6)    Das Gegenteil von gut machen ist „gut meinen“: Begegnung mit der Göttin

    ⁃    Auch Ratschläge sind Schläge

    ⁃    Das Kind macht die Vorschläge, nicht die Eltern!

    ⁃    Vorschlag in der Sprache des Kindes wiederholen und klarstellen: „Meinst du also, dass…?“

    ⁃    Lösung mit dem Wortschatz des Kindes und kurze Zusammenfassung machen

7)    Das Einfordern: die entscheidende Prüfung und die Belohnung

    ⁃    Pflicht die vom Kind gemachten Vorschläge konsequent von ihm einzufordern

    ⁃    Das Kind daran erinnern, was es vorgeschlagen hat

    ⁃    Hinweisen, dass es sein eigener Vorschlag war

8)    Der Erfolg: Herr des Problems und der Lösung werden

    ⁃    Das Kind hat dem eigenen Wunsch entsprechend seine eigene Lösung gefunden

3


