
Konflikte mit Kindern beziehungsorientiert lösen – Modul I – Übungen 
Copyright 2017 – Elternmorphose, by Aida S. de Rodriguez – All Rights Reserved 

 

1 
 

 

 
 

 

 
Konflikte: eine Frage der Haltung! 

Ubung 1: 

IST-Analyse: 

Nimm dir verschiedenfarbige Stifte und Papier zur Hand sowie einen Moment Zeit und 
beantworte die nachfolgenden Fragen. Versuche dabei eine nicht wertende, beobachtende 
Haltung einzunehmen. Es können ruhig Stichpunkte sein. 

 Wann kommt es im Alltag zu Konflikten mit meinem Kind?  

 Was fühle ich dabei?  

 Bis zu welcher Eskalationsstufe kommen wir? 

 Wie gestalte ich meinen Tag? 

 Welche besonderen Herausforderungen haben wir gerade überstanden oder müssen wir 
noch bestehen? 

 Wie geht es uns gerade (emotional)? 

Zeichne nun deine Erkenntnisse in ein Kuchendiagramm. Male dazu einen Kreis. Dieser 
symbolisiert einen Tag mit 24 Stunden. Dort zeichnest du nun als Kuchenstück, bevorzugt in 
unterschiedlichen Farben, jede deiner Tätigkeiten und Routinen eines durchschnittlichen 
Tages ein. Wie groß das jeweilige Kuchenstück ausfällt richtet sich vor allem nach deinem 
Empfinden. Es muss nicht perfekt zur realen zeitlichen Dimension passen, sondern vor allem 
zu dem, was du empfindest. Nun zeichnest du auf selbige Art und Weise einen zweiten 
Kuchen mit dem durchschnittlichen Tag deines Kindes (deiner Kinder, Partner, etc.).  
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Trage in beiden Kuchendiagramme die Momente im Tagesverlauf ein, an denen sich die 
Konflikte zutragen oder häufen. 

 

Kuchendiagramm-Muster: 

 

Das Kuchendiagramm könnte beispielsweise darauf hinweisen, dass die zugehörige Person 
viele Aufgaben binnen 24 Stunden zu bewältigen hat und vor allem die 
Übergangssituationen am Morgen und Abend konfliktbehaftet sind. Interessant zu erfahren 
könnte nun in der Gegenüberstellung sein, wie so ein Tag für das Kind aussieht und wie viel 
Zeit ihm für diese Übergänge zur Verfügung stehen und letztlich auch mit welcher Haltung 
an diese herausfordernde Situation herangegangen wird. 

 

Frage dich also nachdem du deine Kreise gezeichnet hast:  

 Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für mich ziehen? 

 Wann kommt es besonders oft zu Auseinandersetzungen? 

 Wie sind die Rahmenbedingungen dazu? 

 Wie gehe ich damit um?  

 Wie geht es mir dabei? 

Mein durchschnittlicher Tag

Schlafen Kuschel Frühstücken Das Haus verlassen

Arbeiten Mittag Einkaufen Spielplatz

Spielen Abendessen Zähneputzen Ins Bett gehen

Freizeit etc…
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 Welchen Einfluss könnten besondere Ereignisse oder Veränderungen darauf gehabt 
haben? 

 Was könnte für Entlastung sorgen? 

Bleibe gegenüber dir selbst bei der Beantwortung dieser Fragen wohlwollend und beobachtend. 
Es geht in erster Linie darum deine Lebenssituation zu erfassen sowie deine eigene Haltung 
gegenüber Alltagskonflikten besser zu erkennen. Beobachte also auch deine Gedanken! Sind 
sie wohlwollend? 


