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ischeUnterstützu
raph
Psychog
undJugendlichen
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lhrer
beiderEntfaltung
Persönlichkeit
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wieichdie
ichvonmirberichten
möchte
eingehe
BevorichaufdasThema
gelernt
habe.
undschätzen
kennen
Psychographie
über
vieleBücher
warhabeichschonangefangen
unterwegs
AlsTobias
zulesen.
vonKindern
undErziehung
Entwicklung
vonden
tollenBücher
Dieganzen
danndawar,warallesanders.
AlsTobias
gar
dieaberauchrein nichts
berichtet
vonKindern
haben
Autoren
schtauen
gemeinsam
hatten.
mitTobias
u.a.Gordons'
undSeminare
ichVorträge
besuchte
Veaweiflung
Inmeiner
Familientraining.
schon3 %
warinzwischen
Tobias
vonGordon,
NachdemFamilientraining
lchwarja mittollenVerhaltens'
Gefühl.
Jahrealt,hatteicheinetwasbesseres
gerüstet.
mustern
und
lch'Botschaften
wolltemeine
Tobias
Scheitern,
Nachdemersten
(wiesollteerauchals(SA'Typ),
nichtverstehen
einfach
Gefühlsäußerungen
dasistauchnichtdasgelbevomEi.
habeicheingesehen
in
habeichmichdannbeiderParacelsus.Schule
ZumGlückvonTobias
und1996
angemeldet
Psychotherapeutenstudium
zueinem
Stuttgart
kennengelernt.
unddiePsychographie
Friedmann
Dr.Dietmar
undmirwurdeklarwarumich
ichmichalsHandlungstyp
erkannte
AlsErstes
kannichmirsogarschonabund
Heute
wollte.
alles100%machen
immer
zugestehen.
Fehler
zukleine
HundalsSachtypen,
ichmeinKind,meinMannundunseren
erkannte
AlsZweites
dieArmen.
unddasbeimirdemHandlungstyp
undesklappt
umzugehen
sachtypisch
mitTobias
lchhabeversucht
undimGrossen
vertrauensvoll
istoffen,gesprächig,
Tobias
wunderbar.
folgsam.
undGanzen
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ich
zurückunddasmerke
Abundzufatleichin meinaltesVerhaltensmuster
dannsofortanTobias.
Manchmal
stillodertraurig.
zornig,
Eristbockig,
hastdumichnichtmehrlieb?".
fragtermichdannauch:"Mama
Jahredavor
gefunden
wasichdieganzen
lchhabein derPsychographie
diebeiden
mitKindern,
vomUmgang
gesucht
hatte.
EineAnleitung
gerecht
wird.
Seiten
, demKindunddenEltern,

kann
schreibt
überdiePsychographie
Friedmann
UnddaswasDr.Dietmar
übertragen.
manfastallesauchaufdieKinder
Winkler.
ichWerner
kamverdanke
zustande
DassdieserBericht
lchselbst
unterstützt.
Richtung
undinjeglicher
Erhatmichermutigt
zuschreiben.
Thema
überdieses
hätteesmirniezugetraut
und
sieistEzieherin
ichmichauchbeiClaudia,
möchte
Bedanken
von
zutun.SiehatmitmirvielüberdasVerhalten
hattäglichmitKindern
Punkten
indenverschiedenen
undmichdadurch
diskutiert
Kindern
bestärkt.
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beiderEntfaltung
vonKindern
beiderUnterstützung
Wasmirpersönlich
Punkte:
sindfolgende
erscheint
sehrwichtig
ihrerPersönlichkeit

derKinderpact,
1. DaßmandenPersönlichkeitsbereich
dennso fühlensiesichverstanden.

derKinderspricht
2. DassmandieSprache
undsieauchversteht.

versteht
derKinder
3. DassmandieEigenheiten
undakzeptiert.

undBeruf
fürSchule
4, DassmandieKinder
richtigunterstützt.
kannundbeimLernen
motivieren

gibt.
vielZuwendung
5. DassmandenKindern

-4-

pact,
derKinder
1,DassmandenPersönlichkeitsbereich
siesichverstanden.
dennsofühlen

d.h.
Art
miteinerlebendigen
BeimBeziehungstyp-Kind
imGefühl
bleiben.

gelassenen
Art
miteinersachlichen
BeimSachtyp-Kind
bleiben.
im Erkennen

Art
miteinerkraftvollen
BeimHandlungstyp-Kind
Haltung
bleiben.
ineineraktiven
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spricht
ihreSprache
2.DassmandenKindern
undversteht.
d.h.
gefühlsbetont
und
mitvielAdiektiven,
BeimBeziehungstyp-Kind
reden.
emotional
istvisuell
dendasBeziehungstyp-Kind
erklären
VielmitBildern
veranlagt.
halten.
Augenkontakt
beimReden
MitdemBeziehungstyp-Kind

breitund
sachlich,
mitvielSubstantiven,
BeimSachtyp-Kind
machen.
Pausen
Dabeiviele
reden.
langsam
anderSchulter,
ambesten
dabeiberühren
DasSachtyp-Kind
dennesistkienästhetisch
demArmoderderHandhalten,
veranlagt.

bestimmend
deutlich,
Verben,
mitvielen
BeimHandlungstyp-Kind
reden.
undhandlungsbezogen
veranlagt.
istauditive
DasHandlungstyp-Kind
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derKinderversteht
3.DassmandieEigenheiten
undakzeptiert.
nd
ungstyp-Ki
DasBezieh
isteitelund
an.EinBeziehungstyp'Kind
EsfängtschonbeiderKleidung
Deshalb
Kleiderbewußtsein.
oderindividuelles
elegantes
hateinmodisches
selbstaus'
seineKleidung
daßdasBeziehungstyp-Kind
findeicheswichtig,
gehtsollteman
darf.WennesumsWetter
undzusammenstellen
suchen
sein.
oderdemGeldbeutel
mitderKleidung
dabeietwasgroßzügiger
Outfitkaufen,
oderentsprechendes
einl erfättungin Kaufnehmen,
Entweder
einetolleFigurabgibt.
undStiefelchen
damitdasKindauchin Regenmantel
dasGeld
möchte
mitdemGeld.DasBeziehungstyp'Kind
OderderUmgang
Geldbeutel
oderextravaganten
einenschicken
sehendaseshat.Esbraucht
nachschauen
wieder
Sokannesimmer
baraufdieHand.
undseinTaschengeld
kann.
wasesnochausgeben
bisesweißwaseswill.z.B.beider
lassen
Manmußesauchvielausprobieren
Eskannsein
zuerstleihen.
sondern
kaufen,
NichtgleicheinInstrument
Musik.
sichentscheiden
kanndasBeziehungstyp-Kind
erstbeim5.oder6.Instrument
dabei'
undbleibtdannmitFreude
esabernichtso
lassen,
solltemandasKindmithelfen
BeiderHausarbeit
genau
nehmen.
Kritik,dievon
undehrliche
nuroffene
verträgt
DasBeziehungstyp.Kind
wdßwieesundderesdannauch
jemand
dermehrvonderSache
kommt
lobenkann.
entsprechend
soll.
mußeinenSinnsehenin demwasesmachen
DasBeziehungstyp-Kind
schönseinundesauchschön
möchte
DasBeziehungstyp.Kind
haben.
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geschweige
denn
oderdrückt,
dieeseinengt
EsmagkeineKleidung
die
Sachen,
sindweitelässige
diekratztoderjuckt.Ambesten
Zeitdes
diewertvolle
Damit
ohnedasKindeinkauft.
möglichst
Mutter,
wird.
vertan
kaufen
wieKleider
Sachen
nichtmitsobanalen
Kindes,
auchnoch
wennmandabeiist,dieKleider
VorallemläuftmanGefahr,
undanstrengend.
mühsam
unddasistia ,,soooo"
zumüssen
anprobieren
sind
angebracht
dieinderKleidung
mussichalleEtiketten
BeiTobias
Zettelstörenihn.
diesekleinen
Selbst
oderschneiden.
heraustrennen,
einengewissen
undesbraucht
spüren,
DasGeldwilldasSachtyp.Kind
kann.
gesagt
sammel
oderbesser
denessparen
Geldvorrat
Größere
Schatzkiste.
kleinen
in dereigenen
zuHause
Kinder
Kleinere
der
wegen
einenTeilaufdieBank,
dannschoneinmal
bringen
Kinder
bekommt.
dasistja Geld,dasmangeschenkt
Zinsen,
Kritik.
keinerlei
verträgt
DasSachtyp-Kind
seinundmansolltedasKindöfter
dieoderderBeste
Eswillimmer
damitihmklarwirdwaserdamitbezweckt.
fragenwarum,
sein,und
solltefürdasKindleichtzuerlernen
EinMusikinstrument
dürfen.
selbstentscheiden
Instrument
essolltesichfürdaspassende
obwohl
werden,
angehalten
solltezuHausarbeit
DasSachtyp-Kind
Arbeitist
Nachgetaner
interessiert.
ArbeitdasKindnichtsonderlich
stolz,denndasTungehörtzuseinen
aberbesonders
dasSachtyp.Kind
Schlüsselenergien.
undlegerhaben.
allessehrbequem
möchte
DasSachtyp.Kind
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dennes
mitgehen,
kaufen
zumKleider
möchte
DasHandlungstyp.Kind
gibtesdaetwas
Außerdem
können.
mitaussuchen
seineKleider
möchte
damitessich
solltemandemKindhelfen,
zutun.BeiderEntscheidung
werden,
solltedaraufgeachtet
muß.Außerdem
nichtsooftentscheiden
sind,damitdasKindauchrichtig
robustundlanglebig
daßdieKleider
bauen,
undBaumhäuser
besteigen
z.B.Bäume
kann.
damitarbeiten
umgraben.
oderdenGarten
etwaszutunundwennesbügeln
findetimmer
DasHandlungstyp-Kind
hatder7 JahrealteSohnin 2 Std.einenKorb
ist.VoneinerBekannten
wieessichfüreinen
undordentlich,
gebügelt,
abersauber
Wäsche
gehört.
Handlungstyp
aberman
zurSicherheit,
dasHandlungstyp.Kind
DasGeldbraucht
wennKindnichtflüssigist.
kannja auchmaletwasleihen,
Vorstellungen
hatvonallemseinegenauen
DasHandlungstyp-Kind
Esbraucht
odernursehrschwer.
wirdnichtabgewichen,
unddavon
undbleibtdannwieder
zualaeptieren
sehrtangeumetwasNeues
dabei.
sehrstarrköpfig
einmal
WieeinHandlungstyp'Kind
machtihmSpaß.
Musikspielen
sehrgroßundlautist,wieeineTuba.
dasInstrument
sagte:
,,wenn
wird.
wennervonihmgemacht
Krächkannesabernurvertragen,
liebtesdieRuhe.
Ansonsten
die
dennessindimmer
KritiksolltenichtdasKindoderseineArbeittreffen,
gefegt
ist'
nichtsauber
Z.B.wennderBoden
daranschuld.
Umstände
konntedas
imBesenunddeswegen
nochFlusen
dannsindbestimmt
gesaugt
ist,dann
nichtsauber
DerTeppich
fegen.
Kindgarnichtsauber
saugen.
nichtsauber
deswegen
undeskonnte
wardärStaubsaugerbeutelvoll
dieesauchteilweise
Tiere,
liebtundbraucht
DasHandlungstyp-Kind
kann.
versorgen
schonsehrfrühalleine
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fürSchule
undBeruf
4.DassmandieKinder
kannundbeimLernen
motivieren

unterstützt.
richtig

bestärken
d.h.dieKinderin ihrenSchlüsselfähigkeiten
imDenken
Konsequenz
BeimBeziehungstyp-Kind:
Strategien
Erkennen
Gelassenheit
Abstand
Realitätsbezug

BeimSachtyp-Kind:

Handeln
Verantwortung
Tatkraft
Entschlossenheit
Entscheidungen
Fürsorglichkeit

: Freude
BeimHandlungstyp-Kind

Verhalten
undspontanes
spielerisches
Fühlen
Zuneigung
Genießen
Lachen
Spaß
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nd
ungstyp-Ki
DasBezieh
zurKonzentration
kannmanüberlnteresse
DemBeziehungstyp-Kind
siesichselbstambesten'
können
abermotivieren
verhelfen,
aber
esdabeiunterstützen,
WennsichdasKindfür etwasinteressiert
nichtabnehmen.
ihmdasDenken
ihmaberZugang
zulassen,
EsistwichtigdasKindselbstforschen
zuverschatfen.
(Videothek)
undDokumentarfilmen
zuBüchern
faücnerei)
mitihmmachen.
OderZoo-undMuseumsbesuche
dasKindfragenwasesgelernthat,undes
NachdenHausaufgaben
ezählenlassen.
unterstützen'
unddemLernen
DasKindvonkleinaufbeimFragen
lassen.
entwerfen
für dasLernen
EsStrategien
durch
kannmandasBeziehungstyp'Kind
zumLernen
Anregen
denndasreiztdasKind'
mitsichselbst,
Konkurrenz
Jahr",oderwenn
wievoreinemhalben
bistietztbesser
Z.B.sagen:"du
zeigen:
geworden
ist,Schularbeiten
esschlechter
dahastduestollgemacht!"
,,schau
vorzubereiten.
sichaufArbeiten
DasKindanhalten
hastduvergessen?
Aspekte
Arbeitfragenwelche
Beieinerschlechten
Notenhabennichtsmitden
schlechte
lhmaberauchklarmachen
dichtrotzdem.
zutun,wirlieben
Eltern
relativieren'
wieder
undmansollteesimmer
Esistsehrehrgeizig
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holen.
insHandeln
mußmanausdemDenken
DasSachtyp-Kind
werzuerstfertigist
TobiasimmerkleineWettkämpfe,
lchmachsmit
oderichmitderKüche.
ermitdenHausaufgaben
undessolltelernen
anhalten
EsistwichtigdasKindzumHinsehen
sichselbstzukontrollieren.
vonuntennachobennochmals
seineHausaufgaben
schaut
Tobias
Block
daßereinenganzen
ihmleicht,
durch,dennespassiert
vergießt.
odereineZeilezuschreiben
Rechenaufgaben
dafürsollteaber,vorallembeimeinemSachtyp'Kind,
DieVerantwortung
diedaraus
EslerntdurchdieKonsequenzen
beimKindbleiben.
(Rüge
vonderLehrerin)
entstehen.
wirgerneZettel
machen
müssen
werden
erledigt
Sachen
Wennmehrere
Tobias
einZettel.
sind.EineAufgabe
beschrieben
diemitdenAufgaben
und
denZettelzerknüllen
Aufgabe
kanndannnachledererledigten
fortwerfen.
fertig
wennerdannin einemHeftdieAufgaben
OderseineHeftestapeln,
hatdannsteckteresin denSchulranzen.
wegenKleinigkeiten
großeHerausforderungen,
braucht
DasSachtyp.Kind
umrichtigin
zuzucken,
mitderWimper
lohntessichja nichteinmal
zukommen.
dieGänge
anzweifle.
vorsichtig
lockeichabundzuin demichseinKönnen
Tobias
mirdann,daßeresdochkann.
Erbeweist
größer
bistdann........"
Oderichsagezuihm:"wennduersteinmal
dassporntihnauchan,
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selbsttreffenlassen.
vieleEntscheidungen
MansolltedasSachtyp.Kind
erdarffür
mitentscheiden,
beiderEssenauswahl
z.B.lasseichTobias
Oderhaterseinen
dasEssenbestimmen.
derWoche
dreiMittage
fürseinKinderzimmer.
unddieTapeten
selbstausgesucht
SchreibtiJch
EsgibtjajedenTagvieleszuentscheiden.
willhabeichmirfürihn
mithelfen
auchimHaushalt
DamitmeinSachtyp.Kind
Extras
mußsichseinekleinen
Tobias
ausgedacht.
ein Bonussystem
vomKeller
Getränke
gibtes2 Chips,
z.B.fürsTischdecken
verdienen.
kostet3 Chips.
fernsehen
1 Chip.EinehalbeStunde
heraufholen
Arisha,
Hündin
kleinen
beiseiner
lerntTobias
Fürsorglichkeit
Fürdieerauchgerneetwas
haben.
diewirfürihngekauft
weilersieüberallesliebtundsieihn
Verantwortungübernimmt,
sagte.
Wieerselbsteinmal
versteht.
ambesten
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zurKonzentration.
überdasGefühl
kommt
DasHandlungstyp-Kind
überdiedanngesprochen
mitihmFilmeanschauen,
DemKindvielvorlesen,
ist.
veranlagt
daerauditive
hörenlassen,
wird,oderKasseften
dannaufgeräumt,
fürsich.z.B.erstwirdgegessen'
ktareRegeln
Erbraucht
mitdemKindzusammen
Regeln
gemacht
usw..Diese
danndie Hausaufgaben
kann.
einbringen
damitesseineBedürfnisse
aufsteilen,
zuverrichten.
ZieleumseineArbeiten
braucht
DasHandlungstyp.Kind
daßgenügend
achten,
unddarauf
MansolltemitdemKinddieZielesetzen
wenndasHandlungstyp'
Allerdings,
werden.
eingeplant
fürsSpielen
Freiräume
putztistdasfür ihnauchgespielt'
KindseinFahrrad
Klausur
dieschlechte
eineArbeitverpatzt
WenndasKindin derSchule
undschon
möchte
machen
alles100%
immer
daessowieso
verharmlosen,
genugleidet.
undordentliches
korrektes
machen,
undBlödsinn
Mitihmvielherumalbern
hateria schon.
Verhalten
hatsolltmanesdarinunterstützen.
Freude
WenndasKindaneinerSache
Eltern
gerne.
Seine
sägtleidenschaftlich
vonTobias
z.B.einFreund
undeinesägegekauft.
Jahreinewerkbank
halben
ihmvoreinem
haben
mitderLaubsäge
Figuren
schonrichtige
DasKindkannjetztmitI Jahren
aussägen.
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undihmeher
mehrKindseinzulassen
dasHandlungstyp-Kind
Versuchen
daerschonsehrfrühwieeinErwachsener
abnehmen,
Verantwortung
machen
undallesperfekt
übernimmt
fürvielesdieVerantwortung
handelt,
will.
Erkann
lassen.
undesihnversorgen
schenken
lhmeinHaustier
zeigen.
undleichter
besser
gegenüber
seineZuneigung
Tieren
oderSpielhat,esihngenießen
FallsereineLieblingsbeschäftigung
wennesauchnichtmehr
freuen,
undsichmitihmdarüber
lassen
seinsollte.
altersgerecht
werden
damitgelacht
machen
VieleWitzeundSpaßmitihmzusammen
kann.
keineLusthatseineArbeitzuerledigen,
FallsdasKinddocheinmal
daßmandieArbeitfüreserledigt,
dannreichtesmeistschonzusagen,
Handlungstyp.
alsordentlicher
unddaskannesnichtzulassen
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gibt.
vielZuwendung
5,DasmandenKindern

nd
ungstYP'Ki
DasBezieh
behandeln.
undliebevoll
Annehmen
Esemotionat
Auf'
damitesdieungeteilte
machen,
mitdemKindalleine
Ausflüge
hat.
derBegleitperson
merksamkeit
ichbinfroh
bistmirwichtig,
dualleine
DemKindverbalmitteilen
dasesdichgibt,dubistsehrliebenswert.
erlebthat,
Esöfterfragenwieesihmgehtundwasesschönes
halten.
gutzuhören
undAugenkontakt
danach
Beziehungstyp'
dasKindvorherfragen.
Zuwendung
Beikörperlicher
zuwerden,
undmassiert
esmehr,eingecremt
lieben
Kinder
sichauchgenußvoll
Siekönnen
undgeküßt.
alsgestreichelt
sein
essollteabereinePerson
lassen,
OenRüctenkraulen
dievondemKindnichtszurückverlangt.
seindarfundesniemandem
dasesauchschwach
DemKindvermitteln
geliebt
mußundtrotzdem
außersichselbstesrechtmachen
wird.
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undbeachten.
wichtignehmen
Person
lhnalseigene
wieesist.
DasKindvollundganzakzeptieren
erzählen.
undGeschichten
lhmvorlesen
Geschichten.
selbsterfundenen
meine
liebtammeisten,
Tobias
willihmdievolleAufmerksamkeit
WenndasKindetwaserzählen
undihndabeiberühren.
schenken
beimzuhören
Unternehmungen.
imHausundinallgemeinen
schatfen
Harmonie
diewangetätscheln,
lhmabundzuüberdenKopfstreicheln,
oderkurzinden
klopfen
aufdieschulter
denArmberühren,
unddrücken'
Armnehmen
liebtesmehralsKüsse.
lassen
kraulen
sichdenRücken
vorallem
Zuwendung'
vielkörperliche
braucht
DasSachtyp.Kind
wenneskrankist.
geachtet
wird.
daßeswichtigistundseinePerson
DemKindvermitteln,
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lhmistwichtig,
undrespektieren.
Arbeitwichtignehmen
Seine
daßseinTunokist.
backen
Kuchen
z.B.basteln,
etwasarbeiten
MitdemKindzusammen
isteswichtigdasKindesmachen
Dabei
sägen.
oderanderWerkbank
sehen.
sichüberdieArbeitwachsen
Esmöchte
lassen.
und
einladen
Getränk
leckeren
odereinem
ÖfterzueinemEis,Essen
genießen'
esmitdemKindzusammen
nicht
Zuwendung
diekörperliche
braucht
DasHandlungstyp-Kind
istaberfür
sosehrwiedassach.undBeziehungstyp-Kind,
gekratzt
aberlieberdenRücken
Esmöchte
alleszugänglich.
haben.
alsgestreichelt
Wollenunterstützt
daßmanesin seinem
DemKindvermitteln,
undseinTunakzeptiert.
undseinePerson
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