
Bin ich der Einzige? 

Ressourcenorientiertes Elterncoaching in einer Gruppe für Eltern von Jugendlichen 
 
Bin ich der Einzige? war die erste Frage eines Teilnehmers der Elterncoachinggruppe 

als ich ihm die Tür öffnete. Ob er damit meinte, dass er vielleicht der einzige Teilneh-

mer sei oder der einzige Vater in der Gruppe ist mir unbekannt. Bekannt scheint aber 

bei vielen Eltern das Gefühl mit ihrem jugendlichen Kind die Einzigen zu sein die 

massive Probleme haben oder anders formuliert das Gefühl (Scham kann auch ein 

Gefühl sein) die einzigen Eltern zu sein, die solch einen problematischen Jugendlichen 

als Sohn oder Tochter haben. 

Nun ist es mit Gefühlen so, dass ob wir es wollen oder nicht, sie unheimlich mächtig, 

schnell und meist nicht bewusst sind. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass das 

verbreitete Gefühl bei Eltern „der/die Einzige zu sein“ fies und gemein ist, da es in der 

Regel nicht alleine daherkommt. Eher wird es sich in guter Begleitung zu passenden 

Gedanken wie „der Einzige der Versagt hat“, „die Einzige die nicht mehr weiter weiß“, 

„die Einzigen die Schuld sind“ befinden. Dies kann weitere Gefühle und Gedanken wie 

Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und Resignation nach sich ziehen, aber auch Wut und 

Aggression einladen. Oft ist damit die Basis für einen Teufelskreis geschaffen in dem 

sich die Eltern als gelähmt oder im ungewollten „Kampf bis aufs Messer“ mit ihrem 

jugendlichen Kind erleben aus dem ein Herauskommen immer schwieriger wird. 

Durch eine Elterncoachinggruppe wird versucht solche Teufelskreise zu durchbrechen 

(wobei den Durchbruch immer die Eltern selbst schaffen, Gruppenleiter können nur 

Impulse geben) indem die Teilnehmer unterstützt werden: 

� verloren geglaubte elterliche Fähigkeiten wieder zu gewinnen und zu nutzen 

� Ihre Handlungsfähigkeit zu stärken und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern 

� selbst zu einer Verbesserung der Familienatmosphäre beizutragen. 

Neben theoretischen Inputs wie z. B. „Pubertät als Phase mit besonderen Bedürfnis-

sen“, „der alltägliche Kampf gegen Windmühlen: Erziehung als Balanceakt“ oder 

„gewaltfreier Widerstand durch elterliche Präsenz“ befassen wir uns in sog. „Problem-

Lösungsrunden“ mit praktischen Fragen zum Umgang bei: „Lügen, selbstverletzendem 

Verhalten, Weglaufen, Provokationen, etc.“. Auf das jeweilige Thema bezogene 



„Selbstreflexions-Übungen“ und „Hausaufgaben für den Alltag“ runden die Treffen 

inhaltlich ab. 

Ob und zu welchem Anteil diese an jedem Treffen durchgeführten Elemente nützlich 

sind wird so unterschiedlich sein, wie die jeweiligen Familien es sind. Ich wage aber zu 

behaupten, dass die Erfahrung in der Gruppe „nicht die Einzigen zu sein“ so wirksam 

ist, dass sie unmittelbar den Eltern den Rücken stärkt und Kraft gibt in der vielleicht 

herausfordernsten Phase der Elternschaft. 

Durch die Kombination dieses gefühlsmäßigen Erlebens (wie schon gesagt, Gefühle sind 

mächtiger als wir manchmal glauben) mit den oben skizzierten Elementen scheint das 

„Elterncoaching in einer Gruppe für Eltern von Jugendlichen“ eine hilfreiche und 

konstruktive Unterstützung dabei zu sein, dass Eltern sich wieder als kompetent, aktiv 

und präsent erleben können. 

 

Typische Sätze von Jugendlichen Typische Sätze von Eltern 
(die Eltern auf die Palme bringen können) (die Jugendliche auf die Palme bringen können) 

Ich mach was ich will! Als ich in deinem Alter war, … 

Ja, ja, das mach ich dann schon, … Könntest du doch bitte, … 

Legst du wieder deine Platte auf? Immer machst du Ärger! 

Die anderen dürfen länger wegbleiben! Nicht jetzt, später! 

Immer machst du mich an! Sind die Hausaufgaben gemacht? 

 


