
 

 

 

 

Selbstcoaching 

Erziehungskonferenz mit den inneren Stimmen 
 

Situation: Oft haben wir eine Situation im Erziehungsgeschehen, wo wir Handlungsunfähig sind, 

weil wir verschiedene Stimmen in uns haben, die miteinander streiten und verschiedene Ansichten 

haben. Diese gilt es zu ordnen und dann miteinander einen Konsens zu finden. 

 

Beispiel.: 7jähriges Kind hat die Nuggis dem Samichlaus abgegeben, hat schon einige Tage ohne 

Nuggi einschlafen können, wird krank und braucht den Nuggi. Für das Kind ist der Nuggi der 

Innbegriff von Wohlsein und Zufriedenheit. Die Krankheit ist vorbei, der Nuggi wird weiterhin am 

Abend verlangt. Die Mutter muss eine Entscheidung treffen. 

 

Vorgehen: 

1. Bestimmen Sie die Stimmen, die bei dieser inneren Diskussion miteinander sprechen und 

geben Sie dieser Stimme einen Namen. 

Hören Sie in sich: Welche Stimmen melden Sich denn da? 

Z.B. Da gibt es eine Stimme, die heisst „Mä“ (so was macht „mä“ nicht mit 7 Jahren, das ist 

schlecht für die Zähne etc.). Eine Stimme heisst „Fee“, diese Stimme sagt: „Oh das liebe kleine 

Kind ist so glücklich, wenn es den Nuggi hat, lasst ihm doch noch ein wenig Kindheit und ein 

wenig Glückseligkeit.“ Die dritte Stimme heisst „Erfahrung“, die sagt, dass sich das mit dem 

Nuggi schon auswachsen wird. Beim ersten Rendez-vous wird das Kind keinen Nuggi mehr 

brauchen. Also easy. 

 

2. Beschriften Sie die Stimmen mit Zettel und kleben Sie diese auf Stühle hin, die Sie im Kreis 

aufstellen. 

 

3. Setzen Sie sich nun der Reihe nach in jeden Stuhl. Beginnen Sie mit dem Stuhl, wo die Stimme 

am lautesten im Kopf redet. Wenn Sie im Stuhl sitzen, was sagt Ihnen die Stimme? Was erzählt 

sie? Sie können dies stumm machen, oft hilft es auch, dies halblaut oder laut zu formulieren. 

 

4. Nachdem Sie alle Stimmen angehört haben, gehen Sie raus aus den Stühlen, werden Sie ein 

Regisseur, der nun die Stühle so anordnen muss, dass dieses Team eine Lösung miteinander 

findet. Bei dieser Arbeit kann der Regisseur immer wieder überprüfen, ob seine Lösungsidee 

fruchtet, indem er sich in die Stühle setzt und die Anweisung des Regisseurs überprüft auf die 

Machbarkeit. 

 

Bei unserem Beispiel: Die „Mä“ Stimme verwandelt sich in eine Erziehungsstimme, die sagt, dass 

die Feenstimme wichtig ist und die Erziehungsstimme sehr beruhigend wirkt, aber dass mit dem 

Kind über den Nuggi gesprochen werden müsse und dass die Belohnung, die das Kind für die 

Abgabe der Nuggis vom Gotti bekommen hat, zurückgegeben werden müsse, damit das Kind auch 

lerne, dass Vereinbarungen etwas gelten. So konnten sich die Stimmen darauf einigen, dass dies 

eine akzeptable Lösung für alle sein konnte. 


