Gemeinsam für
die Familie
Kindern Werte vermitteln – wie schaffe ich das?
Autoritär oder antiautoritär? Oder von beidem
etwas? Eltern werden heutzutage in der
Entscheidung, auf welche Weise sie ihre Kinder
erziehen, von vielen Faktoren beeinflusst.
Erziehungsratgeber gibt es im Buchhandel zu
jedem Entwicklungsschritt. Doch welches ist der
„richtige“ Weg?
Kleinkinder sehen zunächst nur sich selbst. Was
Recht oder Unrecht ist, können sie noch nicht
unterscheiden. Kratzen, Beißen, Schreien, sind
häufig Möglichkeiten, um zum Beispiel an das
gewünschte Spielzeug zu gelangen. Eltern
sollten hier ruhig reagieren und das Kind
durch Worte wiederholt darauf aufmerksam
machen, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung
ist. Sagen Sie ganz klar „Aua, das tut mir
weh“, wenn Ihr Kind Ihnen wehtut. Greifen
Sie unterstützend ein, statt Ihr Kind strafend
zurechtzuweisen. Passen Sie Ihre Erwartungen
aber auch dem Alter Ihrer Kinder an!

Im Alter von ca. 5 Jahren sind Kinder oft schon
einsichtiger. Lutscht Ihr Kind trotzdem am
Daumen? Steckt es den Finger ständig in die
Nase, wenn andere dabei sind? Ignorieren Sie
dieses Verhalten! Sie nehmen einfach liebevoll
den Finger aus der Nase Ihres Kindes, ohne das
weiter zu kommentieren.
Ab dem Grundschulalter haben viele Kinder
bereits verinnerlicht, was ihre Eltern ihnen
an Werten mit auf den Weg gegeben haben.
Trotzdem sind Fairness oder Hilfsbereitschaft
häufig nicht ihre Stärken. Noch immer steht
das eigene Ich stark im Mittelpunkt. Hier gilt
es, positive Eigenschaften zu verstärken –
etwa durch Lob. Geben Sie Ihrem Kind ruhig
schon eine kleine Aufgabe im Haushalt, die es
meistern kann, etwa den Tisch zu decken. So
lernt es, mitzuhelfen und bekommt das Gefühl,
dass es schon selbständig Dinge tun darf, die
bisher nur Erwachsene gemacht haben. Die
Hilfsbereitschaft macht dann sogar Spaß und
wird nicht zum lästigen „Du musst das aber tun“.

Wenn Eltern Rat brauchen  ...

Mit ca. 8 Jahren sind Kinder schon sehr
selbständig. Sie möchten gern viele Dinge selbst
tun und entscheiden. Das gefällt Eltern nicht
immer. Beziehen Sie Ihr Kind trotzdem so oft
es geht in Entscheidungen mit ein. Befehle wie
„Du räumst jetzt Dein Zimmer auf“ führen meist
nur zu Stress und Ärger. Lassen Sie Ihr Kind doch
einfach mal einen Vorschlag machen. Ihrem
Kind fällt bestimmt etwas ein, wie es zur Lösung
beitragen kann.

Das Elterntelefon bietet kostenlose, vertrauliche und anonyme
Beratung, Mo. bis Fr. von 9 –11 Uhr sowie Di. und Do. von 17–19
Uhr. Mehr Infos auf www.nummergegenkummer.de

Weitere Möglichkeiten finden Sie im
Internet z.B. auf:
www.familien-wegweiser.de/wegweiser/
kompass-erziehung.html
www.familienhandbuch.de
Elternbriefe:
www.ane.de – Hier können Sie insgesamt 46
Elternbriefe des Arbeitskreises Neue Erziehung e.V.
bestellen, die Sie bei der Erziehung Ihres Kindes von
seiner Geburt an bis zum 8. Lebensjahr begleiten.

