
Lösungen. (Kompass-Letter Nr 17)

Lösungen.

Einer meiner Lieblingssätze: "Lass uns eine Lösung finden."

Das  ist,  glaube  ich,  wirklich  das  Schönste  an  der  Befreiung  aus  Erziehung:  Sich

anzugewöhnen,  die  Welt  in  Lösungen  zu  betrachten.  Das  ist  vermutlich  der  Grund,

warum unerzogen so gut tut. Denn lösungsorientiertes Denken ist unfassbar heilsam.

Was brauchen wir dafür?

1. Die Unterscheidung in Wichtiges und Unwichtiges

Worum geht  es  hier  wirklich?  Wofür  wollen wir  genau  die  Lösung?  Ist  sie  überhaupt

herbeiführbar?  Die  genaue  Betrachtung  einer  Situation  von  der  Lösung  her,  kann

durchaus überraschend sein: Oft genug geht es nicht um die Sache selber, sondern wir

fechten Stellvertreterkämpfe.

Hingucken. Hinfühlen. Warten.

2. Ein Bewusstsein für realistische Möglichkeiten

Nicht  selten  scheitern  Lösungen  daran,  dass  wir  einen  Faktor  nicht  realistisch

einschätzen: Das Kind soll sich einfach mal zusammenreißen - obwohl es das nicht kann.

Wir  selber  sollen  einfach  mal  freundlich  sein  -  obwohl  wir  zu  sehr  in  Not  sind.



Realistisch einschätzen bedeutet auch und vor allem, die Umstände zu evaluieren. Kann

ich WIRKLICH nicht mehr? Oder ist es mir 'nur' unangenehm? Welche Hilfen gibt es? Wie

viel Zeit habe ich für die Lösung? Wer ist alles betroffen? Wie 'schlimm' ist es für die

einzelnen gerade WIRKLICH?

3. Kreativität

Hier empfehle ich ja immer, die Kinder zu fragen - so sie antworten können und wollen.

Unkonventionelle  Lösungen  brauchen  unkonventionelles  Denken.  Austausch  in  der

Community, Kreativitätsübungen ("Was wäre, wenn jetzt eine Fee durch die Tür käme

und das Problem lösen würde? Was GENAU würde sie verändern?") und Zeit helfen da.

Und Zeit haben wir allermeistens mehr als wir denken. Nimm dir die Zeit. Sie ist es

wert.

4. Evaluation

Hinterher  zu  schauen,  was  eigentlich  los  war,  hilft.  Und  Vorsicht  -  hier  lauert  die

Schuldfalle. Wenn wir nicht in diese tappen, sondern liebevoll auf uns selber gucken,

gibt es Gold zu entdecken.

Schau hin. Was hast du gebraucht? Was gefühlt? Wie ist alles so gekommen, wie es kam?

Was wären Lösungen gewesen?

Ich wünsche dir eine fröhlich-kreative Restwoche.

Deine Ruth 
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