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von Frustration zu Klarheit und Ermächtigung

OHNE (SELBST-)
BEWUSSTSEIN KEINE

VERÄNDERUNG

VONVON
FRUSTRATIONFRUSTRATION

Respektlosigkeit
Ungehorsam
Faulheit
Demotivation
fehlende Grenzen
Angst
Wutanfälle
fehlende (Ver-) Bindung
kein/wenig Vertrauen
Lügen
"Ich hasse dich!"
....

ZUZU
SELBSTBEWUSSTSEINSELBSTBEWUSSTSEIN

(innerer) Frieden
Liebe
Vertrauen
Ermächtigung
Bindung / Verbundensein 
Ruhe
Freude
Authentizität 
Respekt 
gesunde Grenzen
emotionale Nähe
Ehrlichkeit / Transparenz 

So ziemlich alle Eltern haben vor der Geburt ihres Kindes die magische
Vorstellung von einem kleinen Engel, den sie mit viel Liebe, unendlicher Geduld
und weisen Worten in sein Leben begleiten wollen.
Und dann kommt das Baby auf die Welt. Plötzlich sinken Mitgefühl, Geduld und
an weise Worte ist im oftmals stressigen Alltag erst recht nicht mehr zu denken.
Viele Eltern haben die besten Absichten für ihre Kinder, aber es fällt ihnen
schwer, diese auf eine emphatische, gesunde und funktionale Art und Weise zu
kommunizieren. 

Sie wissen zwar, dass sie ihre Kinder anders großziehen wollen, als sie selber
aufgewachsen sind, aber sie haben keine konkrete Roadmap, um das zu
erreichen.

https://doreenpeichl.com/


....mit vielen Hindernissen, die uns auf unserem Weg immer wieder aufhalten

und dort lassen, wo wir sind 

THE OLD WAY 

...wir gewinnen und 
Recht behalten wollen

...wir es persönlich nehmen und machen 

...wir schreien

...wir fluchen

...wir ignorieren

...wir nicht
akzeptieren können

...wir die Grenzen unserer Kinder
überschreiten 

...wir unsere Kinder labeln  
...wir kritisieren

...wir verurteilen

...wir beschuldigen

...wir drohen

...wir bestrafen

Der Großteil der Eltern hat die Wahrnehmung, dass sie drohen, schreien
und/oder bestrafen müssen, damit ihr Kind endlich auf sie hört und
"funktioniert". Der alte, traditionelle Weg ermutigt Viele dazu, den Willen ihres
Kindes zu kontrollieren oder auszulöschen, um es in seinem "negativen"
Verhalten zu stoppen. Das führt dazu, dass...

Natürlich tun wir die Dinge nicht böswillig und sie sind auch ohne Wertung zu
verstehen, da wir alle nur Menschen auf unterschiedlichen Reisen sind.
Allerdings dürfen wir uns bewusst werden, dass dieser Weg nicht funktioniert!
Anderfalls würden wir ja nicht immer wieder versuchen, ihn zu gehen und
schließlich feststellen müssen, doch wieder von einem Konflikt in den nächsten
zu stolpern.

https://doreenpeichl.com/


... für den Weg zu einem (selbst-) bewussteren Elternteil und einer verbundenen

Eltern-Kind-Beziehung 

DEINE ROADMAP
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MusterMuster

Meistere deine 
Selbstregulation 

 und deine
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Verstehe dein 
Kind in seinen
Bedürfnissen 
und in seinem
Temperament

Wenn du ein ruhiger, geduldiger und verbundenerer Elternteil sein möchtest,

dann ist der bewusstere Weg möglicherweise der Richtige für dich, da sich dieser

Ansatz auf Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und verbesserter Kommunikation

konzentriert. Wenn wir als Eltern darauf achten, wie wir handeln und was wir

sagen, dann werden unsere Kinder dazu neigen, es uns gleichzutun. Schließlich

lernen Kinder am Beispiel was sie sehen und indem sie uns nachahmen. 

Es sind drei Schritte notwendig, um die Familiendynamik von Stress und Chaos

in Verbindung und Ruhe zu shiften. 

https://doreenpeichl.com/
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S E I T E  1

IDENTIFIZIERE DEINEN ERZIEHUNGSSTIL UND
DEINE DYSFUNKTIONALEN MUSTER

Mit der Identifizierung unseres eigenen Erziehungsstils und der damit
verbundenen dysfunktionalen Muster, können wir uns zukünftig besser
beobachten, das Muster durchbrechen und schließlich anders handeln.

MEISTERE DEINE SELBSTREGULATION UND
DEINE KOMMUNIKATION 

Unsere eigene Selbstregulationsfähigkeit als auch unser innerer Dialog
sind enorm wichtig, um unseren Emotionen nicht immer wieder zum
Opfer zu fallen, in hitzigen Momenten unsere Kinder co-regulieren zu
können und mit ihnen respektvoll zu kommunizieren.   

VERSTEHE DEIN KIND IN SEINEN BEDÜRFNISSEN
UND IN SEINEM TEMPERAMENT

Erst dann bist du in der Lage, die richtige Strategie zu wählen,
notwendige Bedingungen für seine Umgebung zu schaffen und somit die
Familiendynamik in Ruhe und Frieden zu shiften.

https://doreenpeichl.com/


01Fighter 

...und deine dysfunktionalen Muster

          IDENTIFIZIERE DEINEN
          ERZIEHUNGSSTIL
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Manche von uns explodieren, wenn 
sie getriggert werden. 
Ich nenne sie "Fighter".

02
Manche von uns sind häufig

besorgt/ängstlich und neigen zu
Konfliktphobien. 

Das sind unsere "Fixer". 

Fixer 

In Bezug auf unsere Interaktionen mit unseren Kindern fallen wir in bestimmte

Muster, wenn wir uns getriggert fühlen. Diese Muster basieren auf dem jeweilis

dominierenden Erziehungsstil als auch auf biologischen Überlebens-

mechanismen (oder sind ein Teil davon).

03
Manche ergreifen die Flucht, wenn 
die Situation schwierig wird. 
Das sind unsere "Fleers".

Fleer

04
Und wiederum andere machen

"dicht". Sie erstarren in Situationen ,
in denen sie sich hilflos fühlen.

Das sind unsere "Freezer". 

Freezer

https://doreenpeichl.com/


Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du

deine Trigger identifizierst, sie verstehst und

deine Reaktivität immer mehr reduzierst bzw.

dich von dysfunktionalen Mustern löst, dann 

hol´dir meinen Trigger-Workshop. 

TRIGGER-WORKSHOP

L E A R N  M O R E

All diese Muster sind dysfunktional, da sie einen Widerstand gegen die aktuelle

Situation erzeugen und somit einen friedvollen Um- und Ausgang verhindern.

Unsere Muster haben nicht nur einen direkten Einfluss darauf, wie wir uns

unseren Kindern zeigen. Es beeinflusst auch ihre Authentizität und wie sie sich

selbst irgendwann zeigen bzw. mit schwierigen Situationen umgehen werden.

Unsere Muster zu druchbrechen ist ein Prozess. Es gibt keine "Stopp-Taste", die

wir drücken können, um dieses Muster zu beenden und bspw. nie wieder

auszurasten. Dieser Prozess, um ein Muster zu durchbrechen, erfordert

Bewusstsein und Identifikation bzgl. des eigenen Musters! Das ist der erste

Schritt! Wir müssen beleuchten und verstehen, was uns in diesem Muster hält.

Nur, wenn wir lernen, in uns hinein zu schauen und zuerst zu reflektieren, sind

wir in der Lage, unser Muster zu durchbrechen. 

AUFGABEWAS DENKE UND FÜHLE ICH IN DEM MOMENT, IN DEM ICH
GETRIGGERT BIN? WAS BRAUCHE ICH / WAS FEHLT MIR?

https://www.digistore24.com/product/463612
https://doreenpeichl.com/trigger-workshop-aufzeichnung-und-workbook/
https://doreenpeichl.com/
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Viele von uns - wenn nicht sogar die meisten - würden feststellen, dass sie sofort

auf den Trigger (bspw. auf das "negative" Verhalten ihres Kindes)  reagieren

wollen. Sie spüren den Druck, das störende Verhalten ihres Kindes umgehend zu

unterbinden.

Das rührt zum einen daher, dass sie meistens schlecht über das Verhalten ihres

Kindes denken ("Das macht man nicht. Das ist böse und respektlos.") und sich

somit automatisch von ihren Gedanken in ihren Emotionen beeinflussen lassen.

Zum anderen fällt es den meisten schwer, ihre eigene Selbstregulation zu

meistern. Die Wenigsten besitzen die Fähigkeit, sich zwischen dem Trigger und

ihrer Reaktion Raum zu verschaffen, den sie jedoch brauchen, um eine

bewusste, friedvolle Entscheidung treffen zu können.

Ein negativer innerer Dialog als auch der Mangel an Selbstregulationsfähigkeit

sind die Ursache dafür, dass wir uns in unseren Emotionen trüben lassen, diesen

immer wieder zum Opfer fallen und immer wieder von einem Konflikt in den 

 nächsten stolpern. 

          ...und deine Kommunikation

      MEISTERE DEINE
       SELBSTREGULATION

THINK LESS, BE MORE!

Versuche, in der Interaktion mit deinem Kind im gegenwärtigen Moment zu

bleiben. Wenn du verärgert auf das Verhalten deines Kindes reagierst, dann

deswegen, weil du gedanklich in der Vergangenheit steckst ("Nicht schon wieder.

Immer das gleiche Theater.") oder aber besorgt um die Zukunft deines Kindes

bist ("Was soll nur aus ihm/ihr werden?"). Konzentriere dich auf dein

Körpergefühl, die gegenwärtige Situation und setze eine Grenze um dein eigenes

dysfunktionales Verhalten, wenn du dich getriggert fühlst. Lerne, deine eigenen

Gefühle zu managen und die Ladung zu stoppen. So vermeidest du es, deine

eigene Dysregulation (zusätzlich) auf dein Kind zu übertragen und die negative

Dynamik weiter aufrecht zu erhalten bzw. weiter zu verstärken.

https://doreenpeichl.com/


Wenn du auf das Verhalten deines Kindes verärgert reagierst, dann deswegen,

weil du in der Vergangenheit lebst.

Und wenn du gegenüber deinem Kind häufig besorgt bist, dann deswegen, weil

du in der Zukunft lebst.

Der Schlüssel zu mehr Frieden im MaPa-Alltag ist, in der Gegenwart zu leben.

NUTZE DIE ABE-FORMEL:

Die ABE-Formel hilft, negative Gefühle zu
transformieren und die eigene
Selbstregulationsfähigkeit zu stärken:
A = Anerkennen: 
Erkenne an, dass du gerade getriggert
bist/Angst/Panik hast.
B = Bestätigen
Gebe dem Gefühl einen Sinn; "Es macht
Sinn, dass ich gerade frustriert bin, da
momentan ziemlich viele Dinge anstehen
und ich mich überfordert fühle.
E = Erlauben:
Erlaube deinem Körper so zu fühlen und
die Gefühle zu verarbeiten.

ANSTATT ZU SCHREIEN,  SAGE:  

"Dieser Moment fühlt sich gerade sehr
überwältigend an. Ich will dich nicht
anschreien. Ich muss kurz tief
durchatmen gehen."

"Wir sind beide ziemlich frustriert. Lass
uns erst einmal beruhigen und dann
gemeinsam eine Lösung finden."

"Ich bin gerade ziemlich verärgert. Ich
brauche etwas Zeit für mich, um meinen
Körper zu beruhigen und mich normaler
zu fühlen. Ich möchte nichts sagen, was
ich später bereue könnte." 

Eines der Hauptgründe, warum Eltern nicht aufhören können zu schreien, ist

NICHT, weil ihr Kind außer Kontrolle ist. Ihr Kind gerät außer Kontrolle aufgrund

der Dynamik, die sie mit ihrem dysfunktionalen Muster, dem Mangel an

Selbstregulationsfähigkeit und den eigenen unbewusst negativen Gedanken

immer wieder schaffen und sogar noch intensivieren.

Hier sind zwei Impulse, was du tun kannst, anstatt zu schreien:

https://doreenpeichl.com/


Jedes Verhalten unserer Kinder ist Kommunikation! Kinder sind nicht respektlos,

lügen, schreien oder weinen, weil sie ihre Eltern ärgern, ihnen auf der Nase

herumtanzen oder sie zu ihren Minions machen wollen, sondern um ihnen zu

signalisieren, dass ihnen etwas in der Beziehung zu ihren Eltern fehlt! Sie sind

jedoch nur (noch) nicht in der Lage, das auf eine freundliche/respektvolle Art zu

kommunizieren. 

Um dein Kind verstehen zu lernen, dich auf sein Temperament einstellen zu

können und herausfordernde Situationen zukünftig besser zu managen, shifte

deine Perspektive von Verurteilung auf Neugierde. Anstatt über das "negative"

Verhalten deines Kindes also schlecht zu denken, werde neugierig und frage dich

stattdessen, was dein Kind in diesem Moment denken, fühlen und brauchen

könnte. Trenne sein Verhalten von seinem "negativen" Gefühl und dem

unerfüllten Bedürfnis dahinter.

Tipp: Es hilft, sich an der Stelle selbst zu fragen, was in einem vor sich gehen

würde, wenn man sich auf eine ähnliche Weise verhalten würde. 

AUFGABETRENNE DAS "NEGATIVE" VERHALTEN DEINES KINDES VON SEINEM SCHLECHTEN
GEFÜHL & IDENTIFIZIERE DAS UNERFÜLLTE BEDÜRFNIS DAHINTER
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                        ...in seinen Bedürfnissen und in seinem Temperament 

        VERSTEHE DEIN KIND

Bsp.: Mein Kind hört nicht

https://doreenpeichl.com/


"negatives" Gefühl unerfülltes Bedürfnis

Bsp.: Mein Kind
fühlt sich zu Hause
nicht gehört 

Bsp.: das Bedürfnis
nach Autonomie,
Selbstwirksamkeit ist
nicht erfüllt

Falls dich negative Verhaltensweisen deines Kindes, wie

Ungehorsam, Respektlosigkeit, lügen oder auch hauen/treten/beißen

oft hilflos fühlen lassen, dann zeige ich dir in meinem kompakten

Online-Kurs "Problemverhalten bewältigen und Konflikte friedvoll

lösen", wie du in diesen kniffligen Momenten Grenzen setzt, die

Führung übernimmst und selbstsicher bleibst.

L E A R N  M O R E

https://doreenpeichl.com/
https://doreenpeichl.com/problemverhalten-bewaeltigen-konflikte-friedvoll-loesen/


 

Ich führe dich innerhalb von 8 Wochen durch einen systematischen Ansatz,

um der Elternteil zu werden, den dein Kind für seine individuelle Entwicklung

braucht: 

Bereit für deine persönliche Transformation? 

DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Stress
Überforderung
Verwirrung
Angst
Ungeduld
Sorgen

weg von hin zu
Gelassenheit
Bewusstsein
Klarheit
Ermächtigung
Geduld
Verbundenheit

Die Wahrheit ist: wenn du nicht bereit bist, an dir selbst zu arbeiten, wirst du

dich nicht von deinen dysfunktionalen Mustern lösen können, die dafür

verantwortlich sind, dass der Kreislauf aus Stress, Chaos und Konflikten im Alltag

immer wieder aufrecht gehalten wird.

Es kommt auf dich als MaPa an!

Auf dein Selbstbewusstsein, deine emotionale Regulierung und dein Verständnis

für dein Kind.

https://doreenpeichl.com/coaching-programm-cycle-breaker/


Wir diagnostizieren deinen Erziehungsstil und die damit verbundenen
dysfunktionalen Muster bis ins Detail (in dieser Roadmap haben wir lediglich an
der Oberfläche gekratzt!). 

MODULE 1 UND 2:

Ich zeige dir - basierend auf deinem Erziehungsstil und deinem Muster -  wie du

mit deinem Kind immer wieder den Kreislauf aus Machtkämpfen, Schreien und

Konflikten kreierst. Du erfährst, wo genau du den Kreislauf unterbrechen musst

und damit dein dysfunktionales Muster durchbrichst.

MODUL 3:

Nachdem du Klarheit über dich, deinen Stil und deine Muster gewonnen hast

und weißt, wie du dich davon löst, zeige ich dir, wie du zukünftig bewusste Ent-

scheidungen gegenüber deinem Kind treffen kannst. Du lernst zudem, wie du in

wenigen Schritten deine Selbstregulation meisterst, eine neue Perspektive

gegenüber deinem Kind einnimmst und eine neue innere Stimme erbst.

MODULE 4, 5 UND 6:

Auf der letzten Etappe wirst du lernen, deine Kommunikation gegenüber deinem

Kind auf Augenhöhe zu meistern. Ich helfe dir, das wirkliche Bedürfnis hinter

dem Verhalten deines Kindes zu erkennen und die richtige (bewusste) Strategie

zu wählen, um knifflige Situationen ruhig, geduldig und selbstbewusst zu

meistern. 

MODULE 7 UND 8:

DEINE BENEFITS? FINDEST DU AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

https://doreenpeichl.com/coaching-programm-cycle-breaker/


mit dem Cycle-Breaker Coaching-Programm

DEINE BENEFITS 

L E T ´ S  G E T  S T A R T E D

8 Wochen 1:1 Coaching

Ablauf und Inhalte sind spezifisch, detailliert und fokussiert

du erhältst mit jedem Schritt klare und kraftvolle Informationen

es ist alles auf dich, deine Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten 

du erhältst mit jeder Phase ein Workbook für deine wichtigsten
Learnings, mit reflektierenden Übungen und umsetzbaren Strategien 

du wirst dich als MaPa zunehmend sicherer und wohler fühlen

du wechselst vom Reaktions- in den Führungsmodus und shiftest die
Familiendynamik in Verbindung und Ruhe 

du erziehst dein Kind nicht mehr nur nach deinen Vorstellungen sondern
bist in der Lage, seine Bedürfnisse zu erkennen, dich auf sein
Temperament einzustellen und seine individuelle Entwicklung zu fördern

du übernimmst Verantwortung, wechselst von Passivität zu
Empowerment und schaffst die Veränderungen, nach denen du gesucht
hast 

du revolutionierst die Art und Weise, wie du dich mit deinem Kind
verbindest und verbunden fühlst und gehörst zu denen, die ihr Kind auf
die ermutigendste Weise stärken und empowern 

https://doreenpeichl.com/coaching-programm-cycle-breaker/
https://doreenpeichl.com/coaching-programm-cycle-breaker/


N I M M  K O N T A K T  A U F !

Z U R  T O O L B O X

45-MIN. COACHING

Bekomme umsetzbare Strategien und
erweiterete Fähigkeiten zur Verbesserung
deiner Erziehung für deine aktuell größte MaPa-
Herausforderung! Sessions via Telefon / virtuell.

WEITERE ANGEBOTE

DIY: MAPA-TOOLBOX

Die MaPa-Toolbox beinhaltet kompakte und
kurze Online-Kurse mit Strategien, Tools,
Methoden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
 für die größten MaPa-Herausforderungen. 

WERDE TEIL MEINER COMMUNITY

... und hol´dir kostenlosen Content & Tipps für 
 mehr Bewusstsein, Ermächtigung und (d)einen
entspannteren MaPa-Alltag

https://doreenpeichl.com/kontakt-45-min-coaching/
https://doreenpeichl.com/mapa-toolbox/
https://www.facebook.com/doreenpeichlelterncoaching/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.instagram.com/doreen.peichl/
https://www.tiktok.com/@doreenpeichlelterncoach?_t=8WdOA6lIBug&_r=1
https://doreenpeichl.com/


Als Mama von zwei Kindern habe ich selbst noch vor wenigen
Jahren fleißig das Hamsterrad getreten, um Karriere, Alltag
und Familienleben irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Immer im Überlebensmodus und mit der Überzeugung, dass
das so sein muss und "normal" ist. 

Cycle Breaker, Conscious Mom & Conscious Parent Coach

ÜBRIGENS,  ICH BIN DOREEN!

Doreen

Dank meines psychologischen Wissens, welches ich mir vor allem im Rahmen meiner
Aus- und Weiterbildungen bei der weltberühmten amerikanischen Psychologin Dr.
Shefali Tsabary angeeignet habe, konnte ich nicht nur mich und meine Lebensweise
komplett transformieren sondern vor allem auch meine Elternerfahrung. 

Conscious Parenting (der bewusste Weg, Kinder großzuziehen) hat meine Beziehung zu
meinen Kindern dramatisch und positiv verändert. Ich verstehe nicht nur die Dynamik
der Elternschaft sondern lebe sie selbst und teile als Conscious Parenting Coach meine
Erfahrungen und mein Wissen mit den Eltern, die ebenfalls bereit sind, diesen Weg zu
gehen.

Viele Erziehungsansätze locken mit dem Köder, den Eltern Skripte, Formulierungen oder
Wörter an die Hand zu geben, die sie sagen sollen. Auch wenn es ihnen für den Moment
hilft, bringt es ihnen aber nicht bei, wie sie ihre Erziehungsprobleme selbständig lösen
können.
Wie Konfuzius einmal sagte: "Gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für
einen Tag. Lehre einen Menschen zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben."

Möchtest du das Fischen lernen? Dann melde dich und ich bringe es dir bei!

Liebe Grüße, 

https://doreenpeichl.com/

