Die Heilungskluft
Von Scott Noelle

D

as winzige Untersuchungszimmer in der Planned Parenthood Clinic war viel zu klein für drei Personen.
Beth und ich warteten dennoch in diesem Zimmer, wir
lehnten verlegen an der Wand. Die Türe ging auf und die
Gynäkologin quetschte sich ins Zimmer. Als sie um den
Untersuchungstisch herum manövrierte, hörte man das
Knistern ihres weißen Kittels. Mit einer bewusst neutral gewählten Stimme gab sie uns schließlich die Untersuchungsergebnisse bekannt: „Die Testergebnisse sind positiv“.
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Es dauerte einen Moment bis ich verstand, was „positiv“ bedeutete: meine Frau war mit unserem ersten Kind
schwanger.
Ich spielte in Gedanken verschiedene Zukunftsszenarien
durch, was meinen Kopf fast zum Platzen brachte, und die
Wände des winzigen fensterlosen Zimmers schienen auf
mich einzustürzen. Als wir den Raum verließen, spürte ich,
dass mein Leben als kinderloser Erwachsener zu Ende war,
und ich in die Welt der Elternschaft hineingeboren war.
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Aber es war keine geplante Elternschaft (d.h., wir
haben es nicht geplant) und meine Gefühle waren eine
ungewohnte Mischung aus Freude und Entsetzen. Ich
hatte mich immer darauf gefreut, Kinder großzuziehen,
war aber davon ausgegangen, dass ich „mit mir und
der Welt im Reinen wäre“, bevor jemand Papa zu mir
sagen würde. Obwohl ich zweiunddreißig Jahre alt war,
hatte ich das Gefühl, dass ich für diese Reise noch nicht

füllten Bedürfnissen und alten Strategien – hinzu kommt
äußerer sozialer und kultureller Druck –, die unser Bemühen, das zu tun, was wir für das Beste halten, behindern.
Wir können dies am Beispiel der Hausgeburt verdeutlichen. In den meisten Industrieländern kommen
werdende Eltern gar nicht auf die Idee, dass sie die Geburt ihres Kindes außerhalb eines Krankenhauses oder
eines anderen medizinischen Rahmens planen könnten.

Wie sollte ich ein Kind verantwortungsvoll großziehen,
wenn ich doch noch meine eigene schwierige Kindheit
zu verarbeiten hatte?
gerüstet war. Wie sollte ich ein Kind verantwortungsvoll
großziehen, wenn ich doch noch meine eigene schwierige
Kindheit zu verarbeiten hatte?
Diesem Gefühl, das ich vor sieben Jahren hatte, lag
eine Wahrnehmung zugrunde, die ich heute als HeilungsDefizit bezeichne; es handelt sich um ein Phänomen, das
auftaucht, wenn ein Mensch bewusst nach einer gesünderen Lebensform sucht. In Bezug auf das Elternsein spüren
Sie eine Kluft zwischen den gesunden Erziehungsidealen,
denen Sie sich bewusst öffnen, und Ihren tatsächlichen
momentanen Fähigkeiten.
Unseren Familienalltag gestalten wir jedoch nicht nur
mit Hilfe unserer bewusst getroffenen Vorsätze; wir erleben
ihn vielmehr als ganzer Mensch – mit unseren Gedanken,
unserem Körper, unseren Gefühlen, unserem Geist – eingebettet in unser jeweiliges soziokulturelles Umfeld. Mit
anderen Worten: es ist einfach, neue Ideen zu haben; es
ist jedoch viel schwieriger, dieses Neue in Ihre Person als
Ganzes zu integrieren, insbesondere wenn es nicht dem
gesellschaftlichen und kulturellen Mainstream entspricht.
Die Kluft, die zwischen der Theorie des Elternseins und
der Praxis spürbar wird, ist vollgestopft mit „altem Müll“:
jede Mutter und jeder Vater hat sein eigenes Päckchen an
Ängsten, Bindungen, emotionalen Verletzungen, uner-
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Andere können überhaupt nicht verstehen, warum man
sich bewusst gegen eine Peridural-Anästhesie entscheidet.
Wenn diesen Eltern Untersuchungen über die Vorteile
einer natürlichen Hausgeburt ohne medizinische Eingriffe
vorgelegt werden, weisen die meisten von ihnen diese
Möglichkeit weit von sich. Einige wenige jedoch werden sich entgegen ihres kulturell bedingten Misstrauens
gegenüber natürlichen Prozessen für eine Hausgeburt
entscheiden.
Dadurch entsteht ein Heilungs-Defizit: der Verstand
beurteilt aus logischen und/oder intuitiven Beweggründen heraus etwas an der neuen Idee als „richtig“, der
Körper, die Gefühle etc. sind jedoch noch nicht „dort“
angekommen. Damit diese Kluft überwunden und die
neue Vision realisiert werden kann, müssen die Eltern
ihren Ängsten begegnen und sie aufarbeiten, vorzugsweise noch vor der Geburt. Dafür umgeben sie sich mit
Menschen, die sie unterstützen, um sich vor dem Einfluss
von Schwarzmalern zu schützen. Die Mutter lernt, ihrem
Körper zu vertrauen. Der Vater lernt, dem Prozess zu
vertrauen. Wenn dieser Heilungsprozess stattfindet - oft
geschieht das während der Geburt – führt dies zu einer
viel stimmigeren Geburtserfahrung, unabhängig davon
wo die Geburt letztendlich stattgefunden hat.
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… in Frieden genau da sein, 																		wo wir auf unserem Weg sind.
Jetzt wollen wir eine frischgebackene Mutter betrachten, die „Attachment Parenting“ praktiziert. In diesem
Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Heilungs-Defizit
aufbricht, sehr groß, insbesondere dann, wenn die Mutter
als Baby schreiend in ihrem Bettchen bleiben musste und
ihre natürlichen Bedürfnisse nach Bindung und Liebe
ignoriert wurden. Das Defizit kann sich dadurch äußern,
dass die Mutter Ärger gegenüber ihrem Kind verspürt,
oder sie wird von dem Wunsch überrollt: „ Ich will mein
Leben zurückhaben!“ Wenn sie den Mut hat, sich den
Ursachen dieser Gefühle zu stellen und sie zu heilen –
und von ihrem Umfeld auf ihrem Weg unterstützt wird –
wird sie mit Sicherheit ihr Leben zurückbekommen. Es
wird jedoch nicht ihr altes Leben sein, sondern sie wird
ein neues Lebensgefühl geschenkt bekommen: sie wird
sich vollständiger, freier, mitfühlender und auf gesunde
Weise mit ihrem Kind verbunden fühlen.
Beth und ich haben in den letzten sieben Jahren viele
Erfahrungen dieser Art gemacht. Die Kluft schließt sich
nicht über Nacht; für uns hat sich dieser Heilungsprozess
schrittweise und langsam vollzogen, wobei es gelegentlich
Fortschritte und häufig Rückschläge gab.
Glücklicherweise profitieren wir von den Fortschritten,
denn sie helfen uns über die unvermeidbaren Rückschritte hinweg. Als meine ältere Tochter Olivia vier Jahre alt
war, brachte sie mich mit ihrer scheinbar unerschöpflichen „Lebendigkeit“ an die Grenzen meiner Geduld.
Da ich mich verzweifelt nach Ruhe und Frieden sehnte,
war ich kurz davor, meine Macht zu missbrauchen und
sie dazu zu zwingen, ihre Lebhaftigkeit zu unterdrücken.
Doch dann las ich diesen Abschnitt in Giving The Love
That Heals: „Du weißt, dass Du mit den unerledigten
Aufgaben Deiner eigenen Kindheit konfrontiert wirst,
wenn Du mit solch negativen Gefühlen auf das Verhalten Deines Kindes reagierst.“ (Hendrix und Hunt,
1997) Mir wurde klar, dass der Hauptgrund dafür, dass
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Olivias Verhalten mich störte, darin lag, dass ein großer
Teil meiner kindlichen Energie unterdrückt worden war.
Ich wurde gelassener und ich lernte, Olivias – und meine
eigene – Lebendigkeit zu schätzen, auch wenn ich mich
in dem täglichen Chaos nach ruhigeren Zeiten sehne.
Jeder, der den Status Quo hinterfragt, der bewusst auf
der Suche nach einer gesünderen Lebensweise ist, wird
dieses Defizit spüren. Aber warum sind viele von uns so
hart gegenüber sich selbst oder anderen – unser Urteil ist
oft sogar gnadenlos – wenn wir bei der Erziehung unserer
Kinder noch weit entfernt von unserem Ideal sind?
Zunächst einmal wird in unserer Kultur das HeilungsDefizit nicht anerkannt. Sobald wir erkennen, wie die Dinge
sein „sollten“, entsteht in uns der Druck es JETZT „richtig“
zu machen. Es gibt wenig Raum für Entwicklung in einer
ergebnis-orientierten Gesellschaft. Viel schwerwiegender ist
allerdings die Tatsache, dass wir in unserer WettbewerbsGesellschaft, in der es nur Gewinner oder Verlierer gibt,
gezwungen sind, unsere Heilungs-Defizite zu verstecken:
wir haben Angst davor, als „Verlierer“ gebrandmarkt zu
werden. Dieses Versteckspiel verhindert jedoch die Heilung.
Wenn wir zu der Einsicht kommen, dass jeder von
uns Heilungs-Defizite hat, können wir lernen, über die
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Urteile uns selbst und anderen gegenüber hinauszusehen.
Das Defizit ist weder gut noch schlecht; es ist ein natürlicher Aspekt des Heilungsprozesses, gemäß Maslows
zweiter Entwicklungsstufe – bewusste Inkompetenz –, bei
der es sich um einen Schritt nach vorne handelt, der wie
ein Rückschritt erscheint, da wir uns bewusster darüber
werden, dass etwas „nicht stimmt“.
Im Idealfall würde uns dieses Gefühl einfach dazu motivieren, einen höheren Grad an Kompetenz zu entwickeln, aber in den meisten Fällen löst es nur Gefühle der
Scham oder Unzulänglichkeit aus. Wir finden z.B., dass
wir „schlechte ‚Attachment Parenting‘-Eltern“ oder „nicht
ausreichend ‚erleuchtet‘“ sind. Wir müssen diese Gefühle
unbedingt ernst nehmen, denn sie hindern uns daran, die
Kraft des Heilungs-Defizits für unsere Weiterentwicklung
zu nutzen. Wenn wir uns von den Fesseln des Urteilens
und der Scham befreien, können wir in Frieden genau da
sein, wo wir auf unserem Weg sind, auch wenn wir eine
Idealvorstellung davon haben, wie wir sein sollten. Wir
können ganz realistisch einschätzen wie steil eine Lernkurve (oder „Heilungs-Kurve“) sein darf, die wir bewältigen
können. Wir können unsere Verteidigungshaltung, unsere
Schuldgefühle, unsere Rechtfertigung und alle anderen
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Strategien, die uns dazu gedient haben, uns vor unserer
Scham zu schützen, über Bord werfen; dadurch kann viel
kreative Energie freigesetzt werden, mit deren Hilfe der
Heilungsprozess beschleunigt werden kann.
Das Anerkennen und die Integration des HeilungsDefizits kann sich auch positiv auf Prozesse der „Gemeinschaftsgründung“ auswirken. Wenn wir von der Norm
einer isoliert lebenden Familie abweichen – indem wir
z.B. Unterstützungsgruppen für Eltern, homeschoolingGemeinschaften oder einer „geplanten Gemeinschaft“ angehören – wird unser Heilungs-Defizit deutlich sichtbar.
Wir träumen davon, einem modernen „Stamm“ anzugehören, in dem die Eltern respektvoll und feinfühlig auf
die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen, die Kinder eine
große Auswahl an Spielkameraden haben, und jemand
für uns da ist, wenn wir Unterstützung brauchen. Warum
sind Versuche, eine Gemeinschaft zu gründen, so oft zum
Scheitern verurteilt?
Als „alternative“ Eltern werden wir bereits mit unseren individuellen Heilungs-Defiziten konfrontiert. Mit
diesem Heilungs-Defizit kommen wir in dem relativ
einfachen Kontext unserer Familie gut zurecht; wenn wir
uns jedoch zu größeren sozialen Gruppen zusammenschließen, erhöht sich die soziale Komplexität exponentiell. (Rechnen Sie es einmal aus… in einer Kernfamilie
mit einem Kind gibt es nur drei zwischenmenschliche
Beziehungen: Mutter-Vater, Mutter-Kind, Vater-Kind.
In einer Gruppe von zehn Eltern und zehn Kindern
wächst die Zahl der möglichen Beziehungen auf 190!)
Diese erhöhte soziale Komplexität bringt es mit sich,
dass der „alte Müll“ jedes einzelnen an die Oberfläche
geschwemmt wird; der Umgang damit wird komplizierter
und ein kollektives Heilungs-Defizit entsteht – die Kluft
zwischen dem Ideal einer gesunden, durch Verbundensein geprägten Gemeinschaft und der Realität unserer
fragmentierten Gesellschaft.
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Eine neugegründete Gruppe oder Gemeinschaft hat
nur dann eine Überlebenschance, wenn sie ganz klar
ihre gemeinsamen Ideale festlegt und wenn sie ihre individuellen und kollektiven Heilungs-Defizite anerkennt
und akzeptiert. Auf der Basis dieser Klarheit können die
Gruppenmitglieder einen praktikablen, auf Mitgefühl
basierenden Weg entwickeln, um angemessen auf die Herausforderungen, die ihnen begegnen werden, reagieren zu
können, während sie sich schrittweise ihrer Vision nähern.
Wie alles Lebendige ist auch das Heilungs-Defizit ein
Hologramm: die Information des Ganzen wiederholt sich
in jedem seiner Teile. Heilungs-Defizite gibt es auf vielen
verschiedenen Ebenen: der Ebene des Individuums, der
Familie, der Gemeinschaft, der Nation und der Welt und
es gibt eine wellenförmige Bewegung von der individuellen
zur globalen Heilung. Immer dann, wenn Sie ein höheres
Ideal für Ihre Elternschaft anstreben, wenn Sie akzeptieren,

Mai

Dornbirn/
Vorarlberg
9.4.15

Die Kunst, gelassen zu erziehen
Vortrag mit Lienhard Valentin

Emmendingen
8.–10.5.15

Wien
10.–12.4.15

Achtsamkeit und Montessori
Seminar mit Lienhard Valentin
und Dörte Westphal

Zwischenwasser/ Achtsamkeit und Elternarbeit
Österreich
„Ein guter Start ins Leben“, Modul 5
14.–17.5.15
Seminar mit Christina Heilig-Friedrich

Der Artikel wurde erstmal hier auf englisch veröffentlicht:
http://www.scottnoelle.com/parenting/healing-gap
Copyright ©2004 by Scott Noelle. All Rights Reserved.

Rankweil/
Vorarlberg
13.4.15

Die Kunst, gelassen zu erziehen
Vortrag mit Lienhard Valentin

Scott Noelle

Alberschwende/ Die Kunst, gelassen zu erziehen
Vorarlberg
Vortrag mit Lienhard Valentin
16.4.15

Zwischenwasser/ Beziehung, Grenzen, Konflikte
Österreich
„Ein guter Start ins Leben“, Modul 6
19.–21.6.15
Seminar mit Christina Heilig-Friedrich

Höchst/
Vorarlberg
17.4.15

LeinfeldenEchterdingen
26.–28.6.15

wo Sie gerade stehen und wenn Sie dem Defizit erlauben,
Heilung zu bewirken, lösen Sie einen Impuls aus und die
Welle wird größer.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Elke Rentz

Scott Noelle lebt mit seiner Partnerin Beth und
den gemeinsamen zwei Töchtern in den USA. Seit
langer Zeit ist er Vertreter bewusster, holistischer,
intuitiver und natürlicher Elternschaft. Er bietet
weltweit Telefoncoaching an. Weitere Informationen
unter www.scottnoelle.com

Die Kunst, gelassen zu erziehen
Vortrag mit Lienhard Valentin

Beziehung, Grenzen, Konflikte
„Ein guter Start ins Leben“, Modul 6
Seminar mit Christina Heilig-Friedrich

Juni

„Zeit für die Sinne“,
Seminar mit Dörte Westphal, Birgit
Greiner und Heike Kammerer

Auf unserer Internetseite mit-kindern-wachsen.de
finden Sie nähere Informationen und Aktualisierungen.

Ein guter Start ins Leben
Weiterbildung mit Christina Heilig-Friedrich

Dem Bedürfnis vieler Mütter bzw. Eltern nach kompetenter Begleitung und Unterstützung respektive Betreuung
ihrer Kinder entgegenzukommen und die Grundlagen zur
Leitung eines Mit-Kindern-wachsen-EntdeckungsRaumes
zu vermitteln, ist das Ziel dieser Weiterbildung. Darüber
hinaus richtet sie sich aber auch an Hebammen, Tagesmütter, Krippenerzieherinnen und andere Fachkräfte, die
an authentischen Beziehungen zu den von ihnen betreuten
Säuglingen und Kleinkindern interessiert sind. Die Qualität
dieser Beziehungen ist die Basis für alle weiteren Lern- und
Entfaltungsprozesse des Kindes. Im Zentrum dieser Fortbildung steht die Entwicklung unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Einerseits geht es darum, Säuglinge und Kleinkinder,
ihre Bedürfnisse, Entwicklungsprozesse und Signale „lesen“
und verstehen zu lernen. Mit ihnen vertraut zu werden
und eine auf Achtsamkeit, Einfühlungsvermögen, Liebe
und Respekt beruhende Beziehung aufzubauen und ihnen
gleichzeitig eine Umgebung anzubieten, die ihren echten
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Entwicklungsbedürfnissen entspricht. Auf der anderen Seite
geht es um uns selbst – um Möglichkeiten, unsere eigenen
eingefahrenen Verhaltens- und Beziehungsmuster zu erkennen und aufzulösen und unsere Präsenz, Bewusstheit sowie
unsere Fähigkeit, uns in Kinder einzufühlen, zu entwickeln.
Besonderen Wert legen wir in dieser Weiterbildung auch
auf die achtsame Gestaltung der Beziehungsqualität unter
den Erwachsenen – sei es in einem EntdeckungsRaum oder
im Kontakt zwischen Fachleuten und Eltern. Im EntdeckungsRaum ist es uns ein besonderes Anliegen, dass eine
Atmosphäre hergestellt wird, in der sich nicht nur die Kinder,
sondern auch die Eltern so angenommen fühlen, wie sie sind.
Elemente dieser Fortbildung sind die Grundlagen gestaltorientierter Elternberatung nach Katharina Martin, die Arbeit
von Dr. Emmi Pikler und Magda Gerber, die aktuelle Gehirnund Bindungsforschung sowie die Achtsamkeitspraxis nach
Prof. Jon Kabat-Zinn. Die Weiterbildung ist in 6 Module
aufgebaut, die auch einzeln besucht werden können.
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