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FAMILIE

Kursleiter Manfred Schmitz im Kleingruppen-Gespräch mit Rinki Brauns (von rechts), Jenny Bender und Meike Ditscheid.

Viele Eltern kennen das Gefühl, wenn 

eine Kleinigkeit ausreicht, um aus der 

Haut zu fahren. Um souveräner auf die 

Herausforderungen des Eltern-Seins 

reagieren zu können und dabei auch 

gut für sich selbst zu sorgen, hat die 

Katholische Familienbildungsstätte in 

Bergisch Gladbach einen neuen Kurs im 

Angebot: Mindful Parenting – Achtsamkeit 

und Selbstfürsorge für Eltern.

E
ltern zu sein, sei der „intensivste, här-
teste und freudigste Job der Welt“, sagt 
Kursleiter Manfred Schmitz. Der Di- 

plom-Psychologe und Achtsamkeitstrainer 
weiß: „In der Elternrolle sind wir so tief und 
emotional berührt und gefordert wie sonst 
nirgends.“ Eigene Ansprüche, Überforde-
rung und der Wunsch, alles richtig zu ma-
chen – Eltern seien aufgeladen mit Erwar-
tungen, Befürchtungen, Unsicherheit und 
vielleicht auch Ängsten. Und gleichzeitig 
ändere das Eltern-Werden alles: den Le-

bensrhythmus, die Zeitabläufe, die Zeit für 
die Partnerschaft und die Zeit, die Eltern für 
sich selbst haben. „Mindful Parenting unter-
stützt Eltern dabei, gelassener und souverä-
ner im Elternalltag zu handeln, den Stress- 
pegel zu reduzieren und fürsorglicher mit 
sich selbst umzugehen“, erklärt Schmitz.

Gerade ist der erste Kurs dieser Art in der 
Familienbildungsstätte in Bergisch Glad-
bach zu Ende gegangen. 14 Frauen und 
Männer haben daran teilgenommen. Mei-
ke Ditscheid, pädagogische Mitarbeiterin, 
hat den Kurs geplant und war von dem Kon-
zept sofort begeistert: „Es ist eine ganz be-
sondere Form des Elternkurses. Wir fanden, 
er passt sehr gut in eine katholische Famili-
enbildungsstätte“, sagt sie. „Es geht uns um 
Würde und Wohlergehen der Allerkleinsten. 
Dafür ist wichtig, dass es auch den Eltern gut 
geht. Sie brauchen Kraft, Ruhe und Freude, 
um dem Kind zu geben, was es braucht.“

An acht Abendterminen und einem Sams-
tag ging es um das Einüben von Übungen 
zu Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Jedes 
Mal gab es außerdem einen thematischen 
Schwerpunkt wie „Mit anderen Augen auf 
das Kind schauen“, „Auf Stress antworten 

statt zu reagieren“, „Konflikte bewältigen“ 
oder „Liebe und Grenzen setzen“.

Ditscheid hat sich spontan entschieden, als 
Teilnehmerin mitzumachen. Die Mutter von 
zwei Kindern hat gelernt, gewohnte Verhal-
tensmuster zu durchbrechen, sich in Stress-
situationen auch mal Zeit zum Durchatmen 
zu nehmen, sich selbst etwas Gutes zu tun 
und einmal die Perspektive ihrer Kinder ein-
zunehmen. „Die Haltung ändert sich“, sagt 
Ditscheid. „Ich bin achtsamer und nehme 
Dinge anders wahr.“ Eindrücke, die auch 
Teilnehmerin Jenny Bender bestätigt: „Im 
Alltag gelingt es oft nicht, den Stress heraus-
zunehmen, und man vergisst oft, sich etwas 
Gutes zu tun. Durch den Kurs habe ich eine 
andere Sichtweise bekommen.“ Besonders 
hilfreich fand sie wie auch Teilnehmerin 
Rinki Brauns die Übung des Drei-Minuten-
Check-ins: „Die Augen schließen, sich auf 
den Atem konzentrieren, den Körper wahr-
nehmen und den Blick auf sich selbst richten 
– das hat mir geholfen“, sagt Brauns. „Ich 
bin überrascht, dass es morgens die ein oder 
andere Situation gibt, wo ich jetzt den Stress 
rausnehmen kann. Das funktioniert nicht 
immer, aber immer besser.“

Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
Neuer Elternkurs in Bergisch Gladbach: Mindful Parenting


