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Was bedeutet „gute Erziehung“? 

Jedes Kind ist anders und jedes Kind reagiert in bestimmten 

Situationen anders. Wichtig! Unterstütze die Persönlichkeit 

und die Fähigkeiten deines Kindes von Anfang an. Es ist eine 

Herausforderung, vor allem das Gute zu fördern. Kinder, die 

eine ausgewogene Menge Aufmerksamkeit und Hilfe 

bekommen, gleichzeitig auch eigene Entscheidungen treffen 

können, entwickeln sich schon früh zu eigenen 

Persönlichkeiten mit bestimmten Fähigkeiten. Um zu 

verstehen was gut oder schlecht ist, müssen Kinder die 

richtige Erziehung und die Unterstützung vom Vater und der 

Mutter bekommen. Das Kind kann sich zu einem 

selbstständigen Erwachsenen entwickeln, nur wenn es 

durchgehend Halt bekommt, sich immer wieder an seine 

Bezugspersonen wenden kann und viel Zuspruch bekommt. 

Wenn das Kind noch sehr jung ist, teilst du ihm deine Werte 

mit. Du bringst ihm bei, was gut oder schlecht ist, wie man 

sich verhält und was als Kind zu tun ist und was nicht. Nur in 

den Jahren, wenn das Kind erwachsen wird, kann es sich ein 

eigenes Bild machen und muss eigene Entscheidungen 

treffen, die auf den Werten basieren, die vom Vater oder 

Mutter übermittelt wurden. Daher ist es wichtig das du deine 

Kinder in Einheit erziehst und immer den Prinzipien folgst. 
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Brüder und Schwestern, Großeltern und andere mit engen 

Beziehungen, spielen ebenso eine wichtige Rolle in der 

Bildung und der Vermittlung von Werten.  

 

Allgemeines zur Erziehung von Kindern 

Bei der Erziehung sollten Eltern eigene Erfahrungen als 

Leitfaden verwenden wie zum Beispiel die eigene Kindheit. 

Die Erinnerung an bestimmte tägliche Situationen haben 

eigene Regeln und Vorgehensweisen hervorgerufen. Dies 

geschieht nicht immer gewollt, sondern findet oft unbewusst 

statt. Es ist hilfreich, einen Blick darauf zu werfen, was dir 

gefallen hat, als du klein warst. Was in der Bildung wichtig ist, 

ist Konsequenz. Die Kinder müssen nicht streng erzogen 

werden, sondern benötigen Hilfe und eine führende Hand, 

die ihnen den Weg ins Leben zeigt. Die festgelegten Regeln 

sind hilfreich, daher wirkt es sich positiv auf die Erziehung von 

Kindern aus. Natürlich werden sich diese, im Laufe der Zeit 

immer wieder ändern. Das Kind wird älter und benötigt 

immer eine altersgerechte Erziehung. Kinder jeden Alters 

müssen immer genau so gefordert und gefördert werden, 

wie es dem Alter und dem Reifeprozess entspricht. Wer 

immer nur schimpft, jeden Tag streng geplant hat und 

niemals ein Lob ausspricht, der wird vielleicht ein folgsames 
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Kind haben, muss dann aber im Teenageralter mit den 

Konsequenzen rechnen. Ist das Kind alt genug und hat bereits 

ein gewisses Verständnis, können Regeln natürlich auch 

zusammen mit ihm aufgestellt werden. Hierbei kommen 

weitere Personen wie Freunde, Nachbarn oder die Eltern der 

Freunde mit ins Spiel, bei denen das Kind ein anderes Leben 

und andere Werte oder Regeln kennenlernt.  

Kinder sind etwas sehr Schönes im Leben. Sie bereichern 

den Alltag und fast jedes Paar wünscht sich früher oder 

später ein eigenes Kind. Natürlich machen Kinder auch sehr 

viel Arbeit. Der kleine Mensch braucht Fürsorge, Liebe, 

Aufmerksamkeit, Beachtung mehr noch eine gute Erziehung, 

damit es zu einem gesunden und selbstbewussten 

Menschen heranwachsen kann. Dabei gibt es kein Alter, das 

perfekt zum Kinderkriegen ist. Eine junge Mutter kann 

genauso verantwortungsvoll sein, sowie eine ältere Mutter. 

Dabei kommt es immer auf die eigenen Werte und die 

eigene Persönlichkeit der Erziehungsberechtigten an. 
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Ausgangspunkte aus der Pädagogik 

Selbstverständlich reicht es nicht aus, Kinder einfach nur 

„großzuziehen“. Kindererziehung ist eine schöne aber auch 

eine schwierige Aufgabe für Väter und Mütter. Pädagogik 

beinhaltet Dinge wie Sprachentwicklung, motorische 

Fähigkeiten, soziales Verhalten und ähnliche Dinge, die alle 

Kinder zuerst einmal lernen müssen. Welche Erziehungsstile 

dabei in Betracht kommen, ist in erster Linie von den Eltern 

abhängig. Solange das Kind klein ist und weder Kindergarten 

oder Vorschule besucht, sind diese zwei Personen die 

wichtigsten Bezugspersonen. Sie haben den größten Einfluss 

auf die Kinder, weil sie sich hauptsächlich um die Kinder zu 

kümmern. Erst später wenn sie mit anderen Erwachsenen in 

Kontakt kommen, schaut sich das Kind auch dort das eine 

oder andere ab, und übernimmt es mehr oder weniger 

ungewollt.  

Der Stil der Eltern zieht sich wie ein roter Faden durch die 

Kindheit, sowie die Jugend. Sie zeigen, wie sich die 

Erwachsenen dem eigenen Kind gegenüber verhalten und 

sind von Familie zu Familie anders. Unterstütze dein Kind so 

gut wie möglich mit Elternzeit, Geduld, Empathie und 

natürlich Beständigkeit. Einige Kinder lernen das Laufen fast 

von alleine, andere sind erst Monate später damit dran. Das 

Gleiche gilt auch für das Erlernen der Sprache. Hierbei ist es 
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besonders wichtig, das Kind richtig zu fördern, da es später 

zu großen Problemen im Kindergarten und der Schule 

kommen kann, wenn sich das Kind nicht richtig ausdrücken 

kann. 

 

Erziehung vs. Entwicklung? 

Die ersten Lebensjahre sind bei der Erziehung besonders 

wichtig und prägend. Kinder müssen alles lernen und sich auf 

die Hilfe ihrer Eltern verlassen. Daher ist es wichtig, dem Kind 

nicht nur Regeln aufzuerlegen, sondern ihm gleichzeitig auch 

zu erklären, welchen Sinn diese Regel haben und wozu sie gut 

sind. Eltern haben es nicht immer so leicht. Nicht selten ist es 

so, dass Eltern unsicher sind, Angst haben, das Falsche zu tun 

oder sich plötzlich selbst in einer brandneuen Situation zu 

befinden, wo sie vorher womöglich noch nicht waren. Regeln, 

die sich daher nach einer gewissen Zeit als nutzlos oder 

überflüssig erweisen, dürfen ohne Bedenken wieder 

verworfen werden. Die Kinder sind neugierig und wollen die 

Welt immer wieder entdecken. Dazu gehören auch kleine 

Unglücksfälle und Fehler. Ein Kind, das von Anfang an auf sich 

allein gestellt war, weiß nicht was es tun soll. Sie kennen das 

Leben nicht und wissen daher nicht, was wichtig oder 

unwichtig ist. Nur durch Eltern können sie tägliche Aktivitäten 
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und gemeinsame Dinge lernen. Vater oder Mutter gehen 

arbeiten; wenn man etwas essen möchte, muss man es 

vorher einkaufen; usw. Dem Kind all das zu vermitteln, was 

für Erwachsene vollkommen normal ist, gehört zur Erziehung 

dazu. Auch das Verhalten anderen und fremden Menschen 

gegenüber ist wichtig, damit sich das Kind im späteren Leben 

in die Gesellschaft integrieren kann. 

 

Mitnahme aus eigener Erziehung 

Egal, ob die eigene Kindheit positiv oder negativ war, zum Teil 

wird sie sich immer wieder erneut in der eigenen 

Kindererziehung bemerkbar machen. Eltern zeigen dieses 

Verhalten nicht immer bewusst. Sie stecken oft in 

bestimmten Situationen fest und haben plötzlich ihre eigene 

Kindheit vor Augen. Eine Aussage wie diese: Du bist wie deine 

Mutter - ist keine Seltenheit.  Negative Angewohnheiten 

sind jedoch weder für das Kind, noch für die Mutter oder den 

Vater von Vorteil. Haben sich dagegen Regeln als gut und 

hilfreich herausgestellt, so lassen sich diese auch nach 20 oder 

30 Jahren noch erfolgreich anwenden. In der Regel werden 

Dinge bei der Erziehung übernommen, die einen prägenden 

Charakter hatten. Positive Erinnerungen, verknüpft mit 

Regeln und gewissen Abläufen, ziehen sich bei den meisten 
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Familien wie ein roter Faden durch die eigene 

Kindererziehung.  

Bemerkt man, dass man die negativen Erziehungsstile vom 

eigenen Vater oder der eigenen Mutter übernimmt, sollte 

man jedoch die Bremse ziehen. Vielen Vätern und Müttern 

fällt das sehr leicht, andere hingegen haben Schwierigkeiten, 

sich von diesen Traditionen zu trennen. Dann kann es sinnvoll 

sein, sich Hilfe bei einer Beratungsstelle zu suchen. Auch 

Gespräche mit anderen Erziehungsberechtigten sorgen für 

mehr Sicherheit bei der Kindererziehung. So erfahren 

Erziehungsberechtigte, dass auch andere Väter oder Mütter 

die gleichen Fehler machen, und können sich gegenseitig 

austauschen und Tipps geben. 

  

Strenge Erziehung als Erziehungsstil 

Strenge hat noch keinem geschadet - das sind Sprüche aus 

vergangenen Tagen. Kinder die mit Strenge erzogen werden, 

haben Probleme ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Sie 

sind keine Maschinen, die zu funktionieren haben, sondern 

kleine Persönlichkeiten mit einem eigenen Charakter. Wenn 

du dein Kind zu streng erziehst und immer nur mit Bestrafung 

drohst, niemals eine Belohnung verteilt, wirst du kein 

glückliches Kind großziehen. Kinder müssen nämlich Fehler 
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machen, um lernen zu können. Jeden Tag zur gleichen Zeit 

essen, jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen, das Kinderzimmer 

täglich aufräumen, den Teller leer essen usw. sind Regeln, die 

strenge Verfahren erfordern. Oft ist es so, dass Kinder um 12 

Uhr mittags nörgelnd vor dem Teller sitzen, während sie ihn 

eine oder zwei Stunden später ohne zu meckern leer essen 

würden. Also Strenge ist es nur sinnvoll, wenn sie 

angemessen eingesetzt wird. Natürlich gibt es ganz klare 

Regeln, die sagen, dieses ist erlaubt, jenes ist verboten. Denn 

selbst Dinge, die Kinder nicht zulassen, können positiv sein. 

Anstatt zu sagen, dass das Kind um acht Uhr schlafen muss, 

ist es besser zu sagen, dass das Kind bis zu dieser Uhrzeit 

aufbleiben darf. Positive Worte wecken meist ein positives 

Verhalten und daher eine positive Reaktion.  

 

Die richtige Balance 

Wenn es um gute Erziehungsstile geht, ist der goldene 

Mittelweg zweifellos die perfekte Lösung. Nur wenige 

Regeln, diese sinnvoll eingesetzt, zeigen einen weitaus 

größeren Erfolg, als ein Alltag, der aus vollkommen sinnlosen 

Regeln und Verboten besteht. Dem Kind ein Mitspracherecht 

zu geben, es Wünsche äußern zu lassen und mit in den ganzen 

Alltag einzubeziehen, gehört ebenso dazu. Einfach den 
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goldenen Mittelwert zu finden ist es nicht. Väter haben 

andere Ansichten als Mütter, sodass zuerst einmal die 

Elternteile eine Einigung finden müssen. Denn erst, wenn sich 

Vater und Mutter bei allen Erziehungsfragen einig sind, kann 

das Kind mit guten Regeln aufwachsen und sich bestmöglich 

entwickeln. 

 

 

Funktion der Eltern 

Diese beiden Personen sind das wohl wichtigste Vorbild für 

das Kind. Es orientiert sich am Verhalten von Vater und 

Mutter. Bereits kleine Kinder ahmen Vater oder Mutter in 

Rollenspielen nach, und übernehmen so zuerst unbewusst 

deren Verhalten. Werden sie langsam älter und sehen die 

beiden in den immer wieder gleichen Situationen, so 

orientieren sie sich am elterlichen Verhalten. Ist der Vater 

aufbrausend, kann auch das Kind so reagieren. Das Gleiche 

gilt natürlich auch für die Mutterrolle. Daher ist es wichtig, 

dass Vater oder Mutter niemals vor dem Kind die Fassung 

verlieren. Das, was Vater und Mutter dem Kind vermitteln, 

geschieht nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst. Das 

Kind ist sehr aufmerksam und beobachtet die beiden oft 

schweigend. Daher sollte man sich als Elternteil immer dann 
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besonders gut im Griff haben, wenn das eigene Kind 

anwesend ist.  

 

Die klassische Mutterrolle 

Früher hat die Mutter traditionell den ganzen Teil der 

Kindererziehung übernommen. Sie kümmerte sich um den 

Haushalt und die Erziehung. Damit lag die gesamte 

Verantwortung bei nur einem Elternteil, nämlich der Mutter. 

Sie hat das Kind erzogen, ihm gewisse Werte vermittelt, war 

für die Sprachförderung und alles andere verantwortlich. 

Natürlich gehörten auch Arztbesuche, Gespräche in der 

Schule oder dem Kindergarten, und alle anderen Aufgaben 

dazu. Wenn sich das Verhalten des Kindes von den 

offensichtlichen Erwartungen unterschied, dann wurde die 

Mutter dafür beschuldigt. 

 

Die klassische Vaterrolle 

Bei der traditionellen Verteilung der Erziehungsrollen gibt es 

dann auch den Vater. Er hatte nichts mit der Erziehung zu tun, 

sondern hat den finanziellen Teil übernommen. In der Regel 

war der Vater der Verdiener pro Haushalt. Er ging von 

morgens bis abends arbeiten, um Geld für die Familie zu 
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verdienen. Daher blieb ihm, selbst wenn er es wollte, kaum 

Zeit, um sich den Kindern zu widmen, geschweige denn, in die 

Erziehung einzugreifen. Die Mutter war der Mittelpunkt aller 

Probleme, denn der Vater war eigentlich nur im Urlaub oder 

an seinen freien Tagen für das Kind greifbar. 

 

Berufstätiger Elternteil 

Für das Kind ist es wichtig, einen Elternteil als ständigen 

Ansprechpartner zu behalten. Sind sie alt genug, um den 

Kindergarten zu besuchen, so wird die Erzieherin während 

dieser Zeit die Aufgabe übernehmen und dem Kind als 

Ansprechpartner zur Seite stehen. Oft haben berufstätige 

Mütter auch Väter ein schlechtes Gewissen, weil sie das Kind 

alleine lassen. Die meisten Kinder gewöhnen sich im 

Kindergarten oder dem Hort schnell ein. Zudem haben sie 

dort Kontakt zu anderen Kindern und lernen, sich in Gruppen 

einzuordnen. Kleine Kinder sind dann in der Regel ab dem 

Mittag wieder zu Hause, während sich die Zeiten des 

Fernbleibens mit dem Alter immer weiter steigern. 

 

Alleinerziehende Eltern 

Alleinerziehende Väter oder Mütter haben es nicht leicht. Sie 
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haben die alleinige Verantwortung für das Kind, genauso wie 

für das organisieren und planen aller Angelegenheiten. 

Dadurch entsteht häufig ein großer Druck bei dem allein 

erziehenden Elternteil. Kommt zusätzlich noch ein Job dazu, 

ist die Kombination von Familien- und Berufsleben oft die 

erste große Hürde. Aufgaben, die sonst der andere Partner 

übernehmen würde, bleiben an dem Alleinerziehenden 

hängen. Deswegen ist es empfehlenswert, sich 

Unterstützung zu holen. Hat das Kind über einen längeren 

Zeitraum mit nur einem Elternteil zusammengewohnt, kann 

es jedoch auch zu Problemen oder Eifersucht kommen, wenn 

ein neuer Partner dazu kommt, der eigentlich eine 

unterstützende Rolle übernehmen sollte. 

 

Getrenntlebende Eltern 

Eltern die getrennt leben, sind zwar kein Paar mehr, bleiben 

trotzdem ein Leben lang die Eltern des Kindes. Sie haben 

beide einen großen Einfluss auf die Erziehung, erläutern ihnen 

Werte und teilen sich die Betreuung. Dabei lebt das Kind bei 

einem Teil und ist dort auch gemeldet. In den Ferien oder an 

den Wochenenden besucht es den anderen Teil. Dabei ist es 

wichtig, dass sich beide Elternteile einig sind, und ehemals 

vereinbarte Termine wahrnehmen bzw. Alternativtermine 
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vereinbaren. Hat das Kind Probleme in der Schule oder 

Kindergarten, werden in der Regel beide Elternteile zu den 

Terminen eingeladen. Auch gemeinsamen Ausflügen 

zusammen mit dem Vater und der Mutter sollte nichts im 

Wege stehen. Neue Partner sollten sich dann zurücknehmen, 

und dem Kind diese wichtige Familienzeit lassen. 

 

Allgemeine Tipps zur Erziehung 

Vater und Mutter müssen in ihre Rolle hineinwachsen. Einen 

Plan, wie Kinder erzogen werden, kannst du dir nicht machen. 

Ebenso wie das Kind, werden auch die Eltern viele Dinge erst 

im Laufe der Zeit lernen. Es gibt unterschiedliche Dinge, die 

Väter und Mütter immer würdigen sollten. Dabei spielt es 

keine Rolle, für welchen der Erziehungsstile du dich 

entscheidest. Regeln sollten nur an dem Punkt angewendet 

werden, wenn sie auch Sinn machen. Auch Eltern sollten in 

der Lage sein, sich im Rahmen für ein fehlerhaftes Handeln 

bei dem Kind zu entschuldigen. Sie sollten Lob an richtiger 

Stelle aussprechen, und gemeinsam immer so viel Zeit wie 

möglich verbringen. Allerdings darf das Kind dabei nicht 

eingeschränkt oder über behütet werden. Es kann nicht 

schaden, nach einer anderen Möglichkeit oder Regelung zu 

suchen, wenn ein zuvor fixierter Plan einmal nicht 
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eingehalten wird.  

Klare Worte 

Das A und O bei der Erziehung sind klare Worte. Eltern, die 

immer die Gesamtheit erklären, zu viele Worte verwenden 

und mehr noch, zu spät zu dem kommen, was sie eigentlich 

erzählen wollen, machen es sich in der Kindererziehung 

unnötig schwer. Dabei muss sich das Gesagte nicht wie ein 

Kommando oder ein Befehl anhören. Bringen Vater oder 

Mutter klar auf den Punkt, was sie von dem Kind möchten, 

warum sie das verlangen und welches Ziel es hat, bekommt 

das Kind eine klare Bitte. Allerdings müssen Vater oder 

Mutter immer darauf achten, dass diese Dinge dem Kind 

altersgerecht erklärt werden.  Dies gelingt mit den richtigen 

Worten und einigen anschaulichen Gesten bei kleinen 

Kindern sehr gut, und kann dem entsprechend auch bei 

Teenagern angebracht werden. 

Soll das Kind sein Zimmer aufräumen, ist es wichtig, dass die 

Eltern dies auch korrekt so sagen. Einem kleinen Kind kann 

man dazu bewegen, indem man ihm beispielsweise sagt, die 

Puppen gehen jetzt schlafen, daher muss man sie 

wegräumen. Ist das Kind größer und möchte vielleicht am 

nächsten Tag Freunde empfangen, dann reicht es aus, wenn 

man dem Kind sagt, dass die Freunde nur dann Platz zum 
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Spielen haben, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Dabei 

sollten sich Vater oder Mutter nicht zu häufig wiederholen. 

Hat das Kind den Sinn und Zusammenhang verstanden, dann 

hat man den richtigen Weg gefunden. 

 

Verbote vs. Gebote 

Nicht nur die meisten Kinder hassen Verbote, sondern auch 

Erwachsene. Aller Erziehungsstile beinhalten dennoch 

Regeln und kommen eigentlich ohne Verbote aus. Wichtig ist, 

dass das Kind ohne Ausnahme versteht, worum es geht. Ein 

Verbot auszusprechen, im Zuge dessen man sagt "Das darfst 

du nicht", macht das ganze erst recht interessant. 

Stattdessen sollte eines der Elternteile genau erklären, 

weshalb es nicht gut ist, das zu tun oder was es für Folgen 

haben könnte. Und das kann dem Kind natürlich auch auf eine 

positive Weise vermittelt werden. So ist zum Beispiel ein 

offenes Gewässer gefährlich, weil man darin ertrinken wird, 

wenn man nicht schwimmen kann. Deswegen sollte das Kind, 

dieses meiden. Ein Kind, das möglichst viele verschiedene 

Situationen kennenlernt, und dabei positive wie negative 

Eigenschaften erkennen kann, benötigt ohnehin kaum 

Verbote. 
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Vermeidung von Lügen 

Um ein gutes Eltern-Kind-Verhältnis aufzubauen ist es 

wichtig, nicht zu lügen. Dies gilt für die Eltern ebenso, wie für 

das Kind. Dabei darf das Kind nicht gestraft werden, wenn es 

die Wahrheit sagt, und zum Beispiel zugibt, dass es etwas 

zuvor Verbotenes getan hat. Das Kind verliert zu dieser 

Gelegenheit die positive Sinnhaftigkeit zur Wahrheit, und 

wird demnächst meiden, diese zu sagen. Auch Vater oder 

Mutter müssen dem Kind gegenüber ehrlich und aufrichtig 

sein. Natürlich müssen sie ihm keine Rechenschaft ablegen.  

Keiner der möglichen Erziehungsstile ist absolut perfekt. 

Deswegen wird es immer wieder einmal vorkommen, dass 

Kinder lügen. Auch wenn sie dieses Verhalten von Zuhause 

aus nicht kennen, so bekommen sie vielleicht im Kindergarten 

oder der Schule mit, dass ein anderes Kind lügt und sich so 

zum Beispiel einen Vorteil verschafft. In diesem Fall sollten die 

Eltern ganz gewissenhaft erklären, dass auch kleine Lügen 

keine wirkliche Hilfe sind, sondern andere Menschen sehr 

traurig machen können. 

 

Streit vor den Kindern 

Eltern, die sich vor ihrem Kind streiten, machen einen großen 

Fehler. Ein Streit der Eltern kann beim Kind große Ängste und 
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zum Teil sogar starke Schuldgefühle auslösen. Dies gilt vor 

allem dann, sobald sich Vater oder Mutter wegen dem Kind 

streiten. Auch Unsicherheit kann sich breitmachen, da Kinder 

nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Das 

Kind hat beide Elternteile sehr lieb und möchte nicht das sie 

sich streiten. Zudem steht es hilflos und ohnmächtig 

daneben, da ihm ein Eingreifen in den Streit nicht möglich ist.  

Auch wenn sich Vater oder Mutter nach einem Streit längst 

wieder vertragen haben, bleibt die Situation für das Kind 

weiterhin angespannt. Es hat Angst vor einem neuen Streit, 

fühlt sich unwohl oder ängstlich und weiß nicht mehr so 

recht, an welchen Elternteil es sich nun wenden soll. Kinder, 

die sehr viel Streit der beiden mitbekommen, ziehen sich 

langsam zurück, ergreifen Partei für einen Teil oder 

versuchen, sich sämtlichen Situationen zu entziehen, in 

denen Vater und Mutter beide anwesend sind. So können 

gemeinsame Ausflüge oder Spieleabende für das Kind zur 

echten Qual werden.  

 

Geduld 

Geduld zu haben ist oft sehr schwierig. Es ist jedoch wichtig, 

denn nur so bleibt das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 

entspannt. Väter oder Mütter, die bei der Kindererziehung zu 
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schnell ungeduldig werden, benötigen meist mehr Zeit, um 

zum „Grund“ zu kommen, als geduldige Eltern. Außerdem ist 

es wichtig, auf die Persönlichkeit des Kindes zu achten. Viele 

Kinder begreifen alles sehr schnell, andere benötigen 

mehrmalige Erklärungen und mehr Zeit. Deswegen ist es gut, 

einen Zeitplan für gewisse Dinge abzustecken, der immer 

einen gewissen Spielraum lässt. Das gilt für sämtliche 

Situationen, die täglich anfallen. Sei es das Aufräumen des 

eigenen Zimmers, das gemeinsame Essen, ein Besuch beim 

Arzt oder das gemeinsame Einkaufen mit dem Kind. Ganz 

besonders vordergründig ist Geduld dann, wenn 

Erziehungsberechtigte dem Kind irgendwas erklären. Hier ist 

sehr oft und sehr viel Geduld gefragt. Möglicherweise 

versteht das Kind nicht, was Vater oder Mutter ihm sagen 

möchten, oder drücken sich nicht angemessen aus. Mit 

Geduld, dazu Einfühlungsvermögen, erreicht man auch etwas 

verspätet sein gewünschtes Ziel. 

 

Grenzen 

Grenzen sind wichtig, damit sich Kinder orientieren können. 

Alle Erziehungsstile besitzen Regeln und Grenzen, die mehr 

oder weniger stark ausgeübt werden. Kinder, die von den 

Eltern keinerlei Grenzen gesetzt bekommen, wirken oft 
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hilflos und verlieren sich in ihrer eigenen Welt. Deswegen ist 

es wichtig, nicht zu viele, jedoch sinnvolle Grenzen zu setzen. 

Darf das Kind zum Beispiel länger als üblich aufbleiben, dann 

ist es wichtig, ihm eine genaue Uhrzeit zu nennen, zu der es 

sich dann ins Bett legen muss. Ein älteres Kind darf in den 

Ferien oder an den Wochenenden länger draußen bleiben, 

muss spätestens zu der verabredeten Zeit zu Hause sein. 

Natürlich können Grenzen auch ganz flexibel eingesetzt 

werden. Dies kann beim Erledigen der Hausaufgaben der Fall 

sein, oder dann, wenn das Kind eine ganz besondere Bitte 

hat. Hilfreich ist dies zum Beispiel beim Einkaufen. Das Kind 

darf sich maximal ein Teil aussuchen, dieses darf einen 

bestimmten Betrag nicht überschreiten. Auch im Umgang mit 

fremden Menschen ist es wichtig, dem Kind Grenzen zu 

setzen. Sie helfen dem Kind ähnlich wie ein roter Faden, und 

leiten es durch sein Leben. 

 

Verständnis von Eltern und Kindern 

Verständnis ist in allen Situationen erforderlich. Kinder haben 

eine vollkommen andere Auffassung von Dingen und 

Situationen wie Erwachsene. Sie können manches einfach 

nicht verstehen und brauchen daher verständnisvolle Eltern, 

welche ihnen alles geduldig erklären. Kleine Kinder werden 
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bei mangelndem Verständnis häufig bockig. In Folge dessen 

sagen sie ausnahmslos "Nein". Teenager hingegen wehren 

sich anders. Sie wenden sich von Vater oder Mutter ab, 

suchen sich andere Bezugspersonen wie Freunde, Lehrer 

oder andere gleichaltrige Personen. Verständnis ist immer 

dann gefragt, wenn das Kind selbst nicht mehr weiterweiß 

oder kann. Dies kann bei Krankheit der Fall sein, bei 

Problemen in der Schule und bei vielen anderen Situationen.  

Allerdings muss das Kind ebenso lernen für andere 

Verständnis aufzubringen. Das kann den Eltern gegenüber 

sein, Freunden oder anderen Personen. Möchte ein anderes 

Kind nicht spielen, muss Verständnis da sein und die 

Fähigkeit, dieses zu respektieren. Auch dann, wenn die Eltern 

gerade einmal keine Zeit haben, muss dem Kind beigebracht 

werden, dafür Verständnis zu haben. Damit dies leichter 

gelingt, sollten Vater oder Mutter dem Kind einen 

alternativen Zeitpunkt oder eine andere Lösungsmöglichkeit 

nennen, wonach es sich orientieren kann.  

 

Belohnung vs. Bestrafung 

Belohnung und Bestrafung sollten eher sparsam als zu 

großzügig verwendet werden. Belohnt man das Kind, dann 

reicht oft schon ein liebes Wort oder ein über den Kopf 
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streicheln aus. Generell sollten Vater oder Mutter ganz 

normale Dinge, wie Zähneputzen, Hausaufgaben und 

ähnliches zwar für gut befinden, jedoch nicht zu sehr loben, 

da sie eben ein fester Bestandteil im Alltag und somit im 

Leben sind. Vergleichen kann man diese Situationen mit der 

Hausarbeit oder dem Job - dafür werden Erwachsene auch 

nicht jeden Tag gelobt. 

Beim Bestrafen gilt das Gleiche. Strafen machen nur dann 

einen Sinn, wenn sie zeitnah und im richtigen Verhältnis 

ausgesprochen werden. Ein völliges Spielverbot mit 

Freunden, wochenlanger Stubenarrest oder 

Taschengeldentzug bringen sehr unwahrscheinlich den 

Erfolg, den die Eltern durchsetzen möchten. Kommt das Kind 

eine 1 Stunde zu spät vom Spielen nach Hause, ist es eine gute 

Lösung, wenn es ebendiese 1 Stunde zur Strafe am nächsten 

Tag von seiner Spielzeit abgezogen bekommt. So lernt es zum 

einen Pünktlichkeit, und hat zum anderen die negative 

Konsequenz für das Verhalten sehr zeitnah vermittelt 

bekommen. 

 

Zeit 

Zeit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Erziehung. Auch 

wenn diese oft knapp ist, müssen Vater oder Mutter bereit 
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sein, ihre wenige Zeit in erster Linie dem Kind zu widmen. Das 

gilt für gemeinsame Spiele, beim Essen und in allen anderen 

täglichen Situationen. Eltern, die oft unter Stress stehen, 

neigen leider dazu schnell zu sagen, dass sie jetzt keine Zeit 

haben. Dem Kind ist es jedoch wichtig, da es noch nicht richtig 

gelernt hat, zu warten, und braucht die Eltern in diesem 

Moment dringend. Zudem merkt das Kind, sobald 

Erwachsene in Eile sind, jederzeit auf die Uhr schauen oder 

um den Dreh rum sogar versuchen, ein gemeinsames Spiel 

oder das Vorlesen schneller zu beenden. Deswegen sollte 

man immer etwas mehr Zeit als üblich einplanen. In der 

Erziehung des Kindes wird es sich lohnen, denn auch diese 

müssen erst lernen, dass man nicht immer so viel Zeit hat, wie 

man gerne haben möchte. Festgelegte Rituale oder 

gemeinsame Unternehmungen sollten darunter niemals 

leiden. Eine gute Planung und eine ordentliche Tagesstruktur 

sind hilfreich für Vater oder Mutter und gut für das Kind. 

Bleibt dann mehr Zeit als gedacht übrig, wird sich das Kind 

umso mehr freuen.  
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Wenn die Kinder älter werden 

Im Laufe der Zeit wird sich der Alltag ändern. Dieser Prozess 

ist völlig normal, erfordert immer wieder Flexibilität von Vater 

und Mutter. Im Kindergarten finden sie erste Freunde, 

möchten dort spielen gehen, oder bringen die Freunde mit 

nach Hause. Oft fühlen sich Eltern dann irrtümlich 

zurückgestoßen. Die Kleinen spielen plötzlich woanders, als 

zu Hause, finden es auf einmal dort besser usw. Dies ist ein 

rundherum normaler Entwicklungsprozess. 

Natürlich wird das Kind auch seine eigene Meinung vertreten 

wollen. Kommt es ins Teenageralter, dann zeigen sich schon 

bald die nächsten Veränderungen. Hier ist es wichtig, dass 

Vater und Mutter möglichst offen mit dem Kind reden, 

Verständnis aufbringen, dabei trotzdem klare Grenzen 

setzen. Das Kind versucht, sich in dieser Phase selbst zu 

findet, und entdeckt immer wieder neue Seiten, die den 

Eltern oft nicht passen. Egal, wie alt das Kind ist - Verständnis, 

Zuhören und geduldiges Anleiten bleiben immer wichtige 

Faktoren bei der Erziehung. 
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Pubertät 

Das Kind verändert sich jetzt nicht nur äußerlich, sondern 

auch innerlich. Die eigene Persönlichkeit prägt sich und kann 

sich zu diesem Zeitpunkt noch einmal stark verändern. 

Gerade das macht es für das Kind schwer, sich in der Pubertät 

zurechtzufinden. Kinder orientieren sich jetzt nicht mehr an 

den Eltern, sondern vielmals an Freunden. Sie ahmen deren 

Aussehen nach und verfallen oftmals in die gleiche Sprache. 

In der Pubertät erkennen Vater und Mutter das eigene Kind 

manchmal nicht wieder. Es ist wichtig, ihm solche Zeit dieser 

Selbstfindung zu lassen. Gefärbte Haare, ein anderer 

Kleidungsstil und die Sprache der Teenager gehören dazu.  

Üben die Erwachsenen derzeitig zu viel Druck aus, wird sich 

das Kind immer weiter abwenden. Daher ist es wichtig, den 

Kontakt nicht zu verlieren. Dazu gehört auch, vorausgesetzt 

das Vater oder Mutter zuhören, Interesse zeigen und sich 

auch für die Freunde und die Hobbys des Kindes 

interessieren. Und zuzulassen, wenn Einstellungen und 

Meinungen, nicht mit den eigenen Vorstellungen 

übereinstimmen. Dennoch ist es während dieser Zeit ebenso 

wichtig, Grenzen und Regeln in angemessener Weise 

aufzuzeigen. Diese sind nun vollkommen anders und sollten 

so abgesteckt werden, dass das Kind und die Eltern damit 

zufrieden sind. 
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Nun müssen Vater und Mutter lernen, immer mehr Rücksicht 

zu nehmen. Das Kind möchte seine Privatsphäre im Zimmer 

haben. Oft wird nun die Türe geschlossen und mit Hilfe von 

Freunden über Dinge geredet, die die Eltern nichts angehen. 

Das Kind hat seine Geheimnisse vor den beiden, denn auch 

das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum erwachsen 

sein. Oft zeigen sich gerade in dieser Entwicklungsphase die 

ersten wirklichen Schwierigkeiten. Alkohol, Drogen und 

ähnliches können zum Thema während der Pubertät werden. 

Haben die Teenager immer nur Verbote, niemals Erklärungen 

bekommen, sind die Probleme oft zu groß, um von den 

Erwachsenen innerhalb der Familie gelöst zu werden. Dann 

ist professionelle Hilfe von außen gefragt, die unterstützend 

in die Erziehung eingreift. 

 

Selbstständigkeit 

Wer sein Kind erst im Teenageralter zur Selbstständigkeit 

erziehen möchte, der wird sehr große Schwierigkeiten 

bekommen. Schon kleine Kinder lernen, gewisse Dinge selbst 

zu erledigen. Geht das Kind in den Kindergarten, sollte es mit 

Hilfe der Eltern lernen, sich selber anzuziehen, die Zähne zu 

putzen usw. Wird das Kind dann älter, kommen weitere 

Aufgaben dazu. Selbstständig die Hausaufgaben erledigen, 



29 

 

die von den Eltern dann nur noch auf Vollständigkeit 

kontrolliert werden, kleine Einkäufe und Besorgungen 

können übernommen werden, das Kind kann das Haustier 

versorgen usw. 

Je früher die Kinder zur Selbständigkeit erzogen werden, 

umso besser. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, 

können wichtige von eher unwichtigen Aufgaben 

unterscheiden und wissen so früh genug, dass es Sachen gibt, 

die trotz Unlust erledigt werden müssen. Wurden ihm 

jahrelang alle Aufgaben von dem Vater oder der Mutter 

abgenommen, können diese die Veränderung nur schwer 

erklären und kaum noch verständlich machen. Oft möchten 

schon kleine Kinder bestimmte Aufgaben übernehmen. Dann 

ist es wichtig, dass die Eltern dem Kind die Chance geben, 

dieses zu versuchen. Vielleicht lassen sich auch leichte 

Aufgaben, die bis dahin vom Vater oder der Mutter 

übernommen wurde, aus das Kind übertragen. Diese 

Selbstständigkeit und auch die Verantwortung stärken das 

Kind, wenn es die Aufgabe erfolgreich meistern kann. 
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Kontakt zu Lehrern und Eltern der Freunde 

Gespräche in der Schule sind wichtig. Entweder gibt es 

festgelegte Abende, oder die Eltern werden in die Schule 

gebeten, wenn das Kind dort Probleme hat. Auch Gespräche 

zwischen Eltern und Lehrern sind nicht immer einfach. Viele 

fühlen sich angegriffen, wenn Lehrer am eigenen Kind Kritik 

äußert. Schließlich sieht der Lehrer das Kind nur einige 

Stunden am Tag. Allerdings erlebt er es in einem völlig 

anderen Umfeld.  Wichtig ist es, dass beide Seiten offen ihre 

Meinung sagen können, und im Interesse des Kindes eine 

gute Lösung gefunden werden kann.  

Verschlechtern sich die Noten und die Versetzung ist 

gefährdet oder schwänzen Kinder öfters die Schule, sollte der 

Kontakt zwischen den Eltern und Lehrern sehr eng sein. Ein 

kurzes Telefonat jeden Tag reicht aus, um immer über das 

aktuelle Geschehen eingeweiht zu sein. Zudem weiß das Kind 

so, dass der Lehrer umgehend die Eltern informiert. Hat das 

Kind einen besten Freund oder eine beste Freundin, sollten 

die Eltern, die Eltern des Freundes oder Freundin 

kennenlernen. So profitieren nicht nur die Kinder, sondern 

auch die Eltern von der Situation, da auch hier in der Regel ein 

guter Austausch stattfindet, und sie sich untereinander nicht 

selten anfreunden. 
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Alkohol und Drogen 

Unter Freunden ist das Angeben mit Drogen oder Alkohol in 

der Teenagerphase völlig normal. Dennoch sterben jedes Jahr 

viele Teenager an Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Hier ist es 

die Aufgabe der Erziehungsberechtigten, rechtzeitig und 

angemessen dazu aufzuklären. Verbote auszusprechen, die 

keine Begründung enthalten, machen keinen Sinn. Es ist 

entscheidend, dass dem Kind gezeigt und erklärt wird, 

welche Folgen Alkohol und Drogen haben können.  

Das Kind muss wissen, das Bier ebenso abhängig machen 

kann, sowie Zigaretten oder Drogen. Wer als Jugendlicher 

damit prahlt, dass ein Joint nicht schlimm sei, der sollte 

wissen, dass diese Einstiegsdroge schnell zu anderen Drogen 

verleitet. Hilfreich ist eine spezielle Drogenberatungsstelle 

die sich nur um Jugendliche kümmert, sofern die 

Schwierigkeiten aus Sicht der Eltern zu groß werden. 
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Hilfe bei Erziehungsproblemen 

Auch wenn Vater und Mutter noch so verständnisvoll sind, 

kann es bei der Erziehung zu Problemen kommen. Ist eine 

Familie erst einmal an dem Punkt angekommen, fühlen sich 

viele Erwachsene als Versager. Einige haben zudem auch 

Angst und nehmen keine Hilfe in Anspruch. Das ist der falsche 

Weg. Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, ist ein Zeichen 

dafür, dass Vater und Mutter gewillt sind, die Lage zu 

verbessern. Es gibt zahlreiche Anlaufstellen, denen Eltern und 

auch Kinder einheitlich zur Seite stehen um Konflikte zu 

lösen. Eine geeignete Anlaufstelle in der näheren Umgebung 

lässt sich sehr schnell über das Internet herausfinden. 


