
W enn Anita Gaffron mit
ihren Kindern beim

Mittagessen sitzt, kann es
sein, dass einer plötzlich
„Stopp“ ruft. Manchmal die
Mutter, manchmal eines der
sechs Kinder. Das ist das
Zeichen dafür, dass es jetzt
gerade zu viel war. Zu viel
Genörgle, zu viel Lärm oder
zu viel Streit. Dann atmen
alle durch und versuchen es
noch mal mit mehr Ruhe.
„Das entlastet mich sehr“,
sagt die Frauenbundsfrau aus
dem fränkischen Arberg. Aus
einer verfahrenen Situation

raus gehen, das Zimmer
wechseln oder bis zehn zäh-
len – dass das gut tut, das 
hat die Ergotherapeutin, die
als Tagesmutter arbeitet, 
sich in ei nem Erziehungs -
kurs be wusst gemacht.   
„Kess erziehen“ heißt der
Kurs, den die Arbeitsgemein-
schaft für katholische Fami -
lienbildung entwickelt hat
und der vor allem eines soll:
El tern ermutigen, ihre eige-
nen Stärken und die ihrer
Kinder wahrzunehmen und
weiter auszubauen. Kess ist
eine Ab kürzung und steht für

ko operativ, ermutigend, so -
zial und situationsorientiert.
Dem Al ter der Kinder ent-
sprechend gibt es verschiede-
ne Angebote. So richtet sich
der Kurs „Von Anfang an“ 
an die El tern der Jüngsten.
„Mehr Freude – weniger
Stress“ ist auf Eltern mit
Kindern von zwei bis zehn
Jahren zugeschnitten. Auch
für Pubertät und religiöse
Erziehung gibt es Angebote.  
In der Diözese Eichstätt ist
der Frauenbund Kooperati-
onspartner. Er ist zuständig
für die Ausbildung der Kurs-
leiterinnen bei „Von Anfang
an“ und vermittelt diese an
Eltern-Kind-Gruppen, Kin-
dergärten und Interessierte,
die Kurse bei sich vor Ort
veranstalten möchten. Ein
Kurs besteht aus fünf Einhei-
ten à zwei Stunden. Der Aus-
tausch untereinander ist ein
wichtiger Bestandteil. Doch
auch Informationen über die
Entwicklung des Kindes,
Übungen, Selbstreflexionen
und praktische Anregungen
für zu Hause gehören dazu.  
Frauenbundsfrau Anita 

Gaffron ist ein Rollenspiel
im Gedächtnis geblieben.
„Da spielte ich ein in dem
Moment ganz aggressives
Kind. Ich habe gespürt, wie
verzweifelt das Kind ist und
wie wenig zugänglich für die
Versuche von außen, an es
heranzukommen.“ Die Eltern
erfahren, wie wichtig es ist,
sich in die Perspektive des
Kindes hineinzuversetzen
und sich zu fragen, warum
das Kind so reagiert. Aber
„Kess erziehen“ legt auch
Wert da rauf, im Alltag Aus-
schau zu halten nach schö-
nen Momenten wie gemein-
sames Kuscheln, La chen,
Erzählen. „Edelsteinmomen-
te“ werden diese ge nannt.
„Der Kurs hat mir geholfen,
bewus ster hinzusehen, dass
es – trotz aller Arbeit im All-
tag – eine wirklich schöne
Zeit ist, die wir zusammen
erleben“, sagt Anita Gaffron.  
Frauenbundsfrau Sandra
Meier aus Titting hat sich zur
Kursleiterin für Eltern von
Kindern bis zu drei Jahren
ausbilden lassen. Wichtig ist
ihr, dass der Kurs keine Pa -

tentrezepte vermittelt. „Die
gibt es nämlich nicht. Jede
Familie ist an ders und muss
ihre Lösungen finden. Aber
der Kurs hilft, einen ent-
spannteren Weg miteinander
zu gehen. Mehr auf sich und
auf sein Kind zu schauen.“
Auch wenn das bedeutet,
dass man sich an einem hei-
ßen Sommertag mit einer
Zweijährigen in froschgrü-
nen Gummistiefeln beim

Arzt wiederfindet. „Meine
Tochter bestand darauf, in
Stiefeln zu gehen. Ich habe
sie ge lassen und ein zufrie-
denes Kind dabei gehabt. 
Es muss mir ein Stück weit
egal sein, was die anderen
denken. Es geht um uns 
beide“, sagt Meier. 
Dass die Teilnahme an ei -
nem „Kess erziehen“-Kurs
im Familienleben positive
Spuren hinterlässt, hat auch
eine Prüfung durch das Ins -
titut für Forschung und 
Ausbildung in Kommuni -
kationstherapie ergeben.
Selbstzweifel und Frustrati-
on der Eltern seien deutlich
zurückgegangen. Ein res-
pektvollerer Erziehungsstil
sei das Er gebnis. Damit das
gelingt, lernen Eltern, wie
sie sich Freiräume schaffen
können. „Nur wenn ich gut
zu mir bin, kann ich eine
gute Mutter sein“, sagt Ani-
ta Gaffron. Denn nach einer
Pause nimmt man sie wie-
der wahr: die gemeinsamen
Edelsteinmomente. 

Claudia Klement-Rückel

n Zweigvereine im Bistum Eichstätt, die
bei sich einen Kurs „Von Anfang an“
veranstalten möchten, können sich an
ihren KDFB-Diözesanverband wenden.
Ansprechpartnerin ist Heidi Maier, Tel. 0 84 21/50-6 71,
info@frauenbund-eichstaett.de. Mehr unter www.frauen-
bund-eichstaett.de/kess-erziehen/

n Einen Überblick über Kursleiterinnen in ganz Deutschland lie-
fert die Internet-Seite: www.kess-erziehen.de   

n Christof Horst: Kess erziehen. Der Elternkurs, Kreuz Verlag,
2012, 12.99 Euro. 

Auch Eltern 
brauchen Freiräume

INFO: Kess erziehen
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Elternkurse „Kess erziehen“

Familienfreude statt Familienstress

Eltern stärken, Kinder ermu-
tigen und so zu einem gelin-
genden Miteinander beitra-
gen – das will der Erzie-
hungskurs „Kess erziehen“.
Im Bistum Eichstätt wird er
vom Frauenbund angeboten. 


