Kernbotschaften, die eine gute Erziehung ausmachen

In der Kampagne STARK DURCH ERZIEHUNG werden acht Grundsätze
vorgestellt, die eine gute Erziehung ausmachen.

Erziehung ist...

...Liebe schenken

Einem Kind Liebe zu schenken bedeutet, es
anzunehmen, wie es ist und ihm das auch zu zeigen.
Kinder und Jugendliche brauchen dieses Gefühl der
Geborgenheit, um Selbstvertrauen zu entwickeln und
angstfrei ihre Stärken und Schwächen kennen zu lernen.
Doch manchmal fällt es Müttern oder Vätern schwer, ihre
Liebe zu zeigen.

Erziehung ist...
...Streiten dürfen

Streit gibt es in jeder Familie. Dabei darf es ruhig
mal etwas lauter zugehen. Sich behaupten, "nein"
sagen, Spannungen aushalten, die Bedürfnisse
anderer erkennen, überzeugen, nachgeben,
Kompromisse finden und sich wieder vertragen:
Beim Streiten üben Kinder wichtige soziale
Fähigkeiten. Streiten will gelernt sein. Damit ein
Konflikt wieder gelöst werden kann und nicht noch
mehr Spannungen entstehen, sollten einige Regeln
beachtet werden.

Erziehung ist...
...Zuhören können

Zuhören heisst, jemandem Aufmerksamkeit
schenken und auf seine Anliegen eingehen.
Heranwachsende, die täglich neue Erfahrungen
machen und sich in der Welt zurechtfinden müssen,
brauchen das offene Ohr von Erwachsenen ganz
besonders. In jeder Familie sollte es im Alltag
regelmässig Gelegenheiten für Gespräche geben, sei
es eine Familienkonferenz oder Rituale wie das
gemeinsame Abendessen oder das Zu-Bett-Bringen
der Kinder. Zuhören kann schwierig sein.

Erziehung ist...
...Grenzen setzen

Grenzen zu setzen und konsequent einzuhalten, ist
für viele Eltern die wichtigste Aufgabe, aber auch
die grösste Herausforderung in der Erziehung.
Kinder und Jugendliche sind geborene Meister,
wenn es darum geht, die Geduld und Konsequenz
der Eltern zu prüfen. Kinder brauchen Grenzen aus
zweierlei Gründen: Zum einen zum Schutz vor
Gefahren im und ausser Haus. Zum anderen geben
sinnvolle und übersichtliche Regelungen dem Kind
Sicherheit.
Manchmal fällt es Erwachsenen schwer, gegen den
Willen von Kindern zu handeln. Doch für Eltern und
Kinder ist es auf lange Sicht einfacher, wenn sie
wissen, wo ihre Grenzen sind.

Erziehung ist...
...Freiraum geben

Kinder brauchen Räume, die sie alleine gestalten
dürfen. Ab etwa einem Jahr gewinnen sie immer mehr
Freiräume. Sie lernen alleine zu essen, alleine auf die
Toilette zu gehen, längere Zeit von den Eltern
getrennt zu sein, mit eigenem Geld umzugehen und
vieles mehr. Freiräume sind wichtig, um selbständig
und verantwortungsvoll das Leben zu meistern.

Erziehung ist...
...Gefühle zeigen

Liebe und Freude, Trauer, Schmerz und Wut –
Gefühle gehören zum Leben in der Familie dazu.
Kinder zeigen ihre Gefühle ganz unterschiedlich.
Während die einen ihre Zuneigung durch
Ankuscheln unter Beweis stellen, malen andere
vielleicht lieber ein Bild für einen geliebten
Menschen. Für Kinder ist es in ihrer Entwicklung
wichtig, Gefühle als solche zu erkennen und mit
ihnen umzugehen.

Erziehung ist...
...Zeit haben

Spielen, Reden, Lesen, die Welt entdecken - Kinder
lernen bei gemeinsamen Aktivitäten in der Familie
eine Menge für die Zukunft. Und gemeinsam
verbrachte Zeit festigt die Bindung zwischen Eltern
und Kindern. Viele Kinder und Jugendliche
wünschen sich, dass ihre Eltern mehr Zeit mit ihnen
verbringen.

Erziehung ist...
...Mut machen

Für alles Neue, das sie lernen und für die Pflichten,
die sie Schritt für Schritt übernehmen, brauchen
Heranwachsende eine Menge Mut und
Selbstvertrauen. Dann lernen sie, Verantwortung zu
tragen und sich durchzusetzen und lassen sich nicht
so schnell von anderen verunsichern. Damit sie Mut
und Selbstvertrauen entwickeln, brauchen Mädchen
und Knaben zweierlei: Zufriedenheit mit dem, was
sie geschafft haben, und Anerkennung ihrer
Leistungen durch andere.

Erziehung ist … Grenzen setzen


Grenzen müssen klar festgelegt werden. Erwachsene sollten sich zunächst genau
überlegen, warum sie eine bestimmte Regel aufstellen. Ältere Kinder verstehen
ein Gebot oder Verbot besser, wenn Erwachsene ihnen die Gründe erklären.



Wer Grenzen festlegt, sollte selber auch danach leben. Das bedeutet nicht, dass
Mama oder Papa nach dem „Sandmann“ mit den Kleinen zu Bett gehen muss.

Aber beim regelmässigen Zähneputzen sind sie das beste Vorbild.


Grenzen zu setzen und dann nicht einzuhalten, macht keinen Sinn. Konsequenz
zeigt Zuverlässigkeit und gibt Kindern das Gefühl, ernst genommen zu werden.



Überschreitet ein Kind festgelegte Grenzen, sollten Erwachsene eindeutig und
einheitlich reagieren. Kinder wissen, woran sie sind, wenn die Regeln von Mutter,
Vater und anderen an der Erziehung Beteiligten in wesentlichen Punkten ähnlich
sind, auch wenn sie auf unterschiedliche Art und Weise erziehen. Manchmal
genügt ein eindeutiges „Nein“ oder eine Ermahnung nicht. Sind konsequente
Massnahmen nötig, dann sollten sie in direktem Zusammenhang zur Situation
stehen. Kinder begreifen „logische Strafen“ meist gut.



Auch Eltern müssen sich in der Erziehung an Grenzen halten. Tabu sind alle
Formen der Gewalt. Dazu gehören nicht nur Schläge, sondern auch seelische
Gewalt wie das Verweigern liebevoller Zuwendung.



Keine Regel ohne Ausnahme. Eine Regel aufzugeben, weil sie nicht sinnvoll war,
oder auf eine veränderte Situation anzupassen, bedeutet nicht das Ende der
Erziehung. Kinder und Jugendliche verlieren nicht gleich den Respekt vor
elterlichen Grenzen, wenn sie einmal länger aufbleiben dürfen.

Erziehung ist … Freiraum geben


Freiräume müssen ausgetestet werden. Mädchen und Jungen, die in den
Familienalltag einbezogen werden, lernen eine Menge für ihr späteres Leben. Wer
immer mal Mama oder Papa über die Schulter schauen durfte, kann bald auch
alleine einen Stadtplan lesen oder sein Fahrrad reparieren.



Kinder lernen schrittweise mit Freiheiten umzugehen. Können Erstklässler besser
ein wöchentlich ausbezahltes kleines Taschengeld handhaben, kommen
Jugendliche gut mit einem eigenen Konto zurecht, auf das die Eltern monatlich
das Taschengeld und möglicherweise sogar eine Pauschale für Schulsachen und
Kleidung überweisen.



Hilfestellungen geben Kindern Sicherheit beim Austesten neuer Freiräume. Mit
einem Handy oder einer Telefonkarte für alle Fälle ausgestattet, ist die erste Fahrt
ganz alleine zur Freundin im anderen Stadtteil nicht ganz so bedrohlich für die
Elfjährige – und weniger nervenzehrend für die Eltern.



In Geschmacksfragen sind sich die verschiedenen Generationen nicht immer einig.
Ob es um Hobbys, Frisurentrends oder Freunde geht, sollten Kinder grundsätzlich
selber entscheiden dürfen – solange elterliche Regeln nicht überschritten werden.
Toleranz hat dann ihre Grenzen, wenn es um das Wohl des Nachwuchses geht.
Wenn Heranwachsende mit dem Rauchen anfangen, trägt das sicherlich nicht zu
ihrer Entwicklung bei.



In der Pubertät verlangen viele Jugendliche plötzlich grosse Freiräume, sogar die
bislang Sanftmütigen werden zu Rebellen gegen elterliche Vorgaben. Damit sie
nicht den Boden unter den Füßen verlieren, brauchen Mädchen und Jungen in
dieser Zeit die Erfahrung, dass es keine Freiheit ohne Grenzen gibt. Andererseits
sollten die Eltern ihnen dabei helfen, eigene Wege zu gehen und erwachsen zu
werden.

