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Wir haben bei der Erziehungsexpertin Maria Neuberger-Schmidt nachgefragt, was in ihrem Buch
,,Gewaltfrei aber nicht machtlos" daruber zu lesen ist

WEG: ln der Buchbeschreibung ist
zu lesen, Sie geben Antwort auf
eine weit verbreitete Unsicherheit
vieler Eltern in Bezug auf ihre elter-
Iiche Rolle und Autorität, die zu Hilf-
Iosigkeit und Überforderung führt.
Wie ist elterliche Autorität im guten
Sinne zu verstehen, setzt sie das Be-
wusstsein für die unterschiedlichen
Ehenen, auf denen Eltern und Kinder
stehen, voraus?
Neuberger-Schmidt: Autorität im
guten Sinn bedeutet Verantwortung
übernehmen, für das Kind sorgen,
Wertschätzung und Aufmerksamkeit
schenken, auf Gefühle und Bedürfnis-
se des Kindes eingehen. Eltern sind
Vorbild und müssen sich ihrer Füh-
rungsrolle bewusst sein. Kinder müs-
sen zu ihnen aufschauen und folgen
können. Wir sagen Ja zur Autorität,
aber Nein zur Gewalt. Nur wenn die
Eltern-Kind-Beziehung von Liebe und
Respekt geprägt ist, können sich beide

Seiten gut fühlen. Dann werden Bezie-

hung und Erziehung gelingen.

Mit dem Bild von den drei Körben
,,Freiheit, Mitsprache, Gehorsam"
beschreiben Sie im Buch, worauf es
ankommt. lst nicht gerade der Ge-

horsam - das Folgen aufs Wort - als
Erziehungsmethode ins Gerede ge-
kommen, die dazu führen kann, dass
sich allzu angepasste Menschen ent-
wickeln, die nichts mehr hinterfra-
gen, was von Autoritäten jedweder
Art verlangt wird?
Wenn Gehorsam mit Überheblichkeit,
Lieblosigkeit, physischer oder psychi-
scher Gewalt einhergeht, dann ist es

Machtmissbrauch und hat die erwähn-
ten negativen Folgen. Wir meinen
nicht den blinden Gehorsam, sondern
bekennen uns zur positiven Seite der
Macht, die dem Kindeswohl dient und
Halt und Orientierung bietet. Selbst-
verständlich müssen Kinder auch Ein-

spruch erheben können, so wie jeder

mündige Staatsbürger die Autorität
des Gesetzes anerkennt, aber gegebe-

nenfalls Einspruch erheben kann. Un-

ser Konzept ist ein Konzept der Mitte.
Kinder sind gleichwertig, aber nicht
gleichberechtigt. Der Gehorsam ist
nur ein Punkt. Daneben müssen auch

die Freiheit und die Mitsprachemög-
lichkeiten des Kindes angemessen
Platz haben, damit Eigenständigkeit,
Kooperation und Verantwortungsge-
fühl sich Schritt für Schritt entwickeln

- bis sie erwachsen sind und sich als
gleichberechtigte Personen auf Au-
genhöhe zu den Eltern wiederfinden
und ihr Leben selbst verantworten
kö n nen.

Ein Beispiel, wie ein Konflikt oft ent-
steht: Das Kind soll für die Schule
lernen, ein Test steht bevor. Das Kind
sieht das aber gar nicht ein und findet
immer wieder eine Ausrede, um das
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Lernen aufzuschieben. Wie kann ein
Elterntei I ko nstru ktiv d a m it u m g eh en?
lch halte es für wichtig, zunächst auf
den Standpunkt des Kindes einzuge-
hen, es also bei seinen Gefühlen und
Bedürfnissen abzuholen (Korb Frei-
heit). Es soll ausdrücken können, was
es schwierig oder lästig findet, und
sich von den Eltern ernst genommen
fühlen. Dann können sie gemeinsam
Lösungen erarbeiten (Korb Mitspra-
che). Wenn das Kind Hilfe braucht
oder mit dem vereinbaften Lernpen-
sum fertig ist, soll es sich melden, na-

türlich auch dann, wenn etwas dazwi-
schenkommt. Auf diese Weise zeigen
Eltern Führungskompetenz, behalten
den Überblick und schaffen Gelegen-
heiten, zu loben, anstatt zu schimpfen.
Je älter, umso selbstverständlicher
müssen Schule und Lernen als Ange-
legenheit des Kindes betrachtet wer-
den. ln erster Linie sollte es sich selbst
dafü r verantwortlich fühlen.

Ob im Trotzalter oder in der Pubertät

- manchmal verliert ein Kind die Be-

herrschung und schlägt auf die Eltern
hin. Wie kann man am besten darauf
reagieren?
Wenn Kinder Respekt vor den Eltern
haben, kommen sie erst gar nicht auf
die ldee, diese zu schlagen. Bei ganz

Kleinen kann es natürlich passieren,
aber man darf es nicht verharmlosen,
auch wenn die Situation etwas Heite-
res an sich hat. Eines muss immer klar
sein: ,,Du darfst mich kritisieren, aber
beleidigen oder schlagen darfst du
mich nicht!" Sollte es dennoch pas-

sieren, muss man nach einer Auszeit
ruhig und ernsthaft darüber reden.
Beide Seiten müssen ihren Teil der
Verantwortung übernehmen und sich
für Übergriffe entschuldigen. Ach-
tung: Man darf es erst gar nicht so
weit kommen lassenl Wenn sich Re-

spektlosigkeit einschleicht, brauchen
Eltern dringend U nterstützung.

Sie haben den ABC-Efternführerscheirf
konzipiert. Was kann man sich kurz da-
runter vorstellen und wo kann Mann/
Frau diesen,, Führerschein " erwerben?
Der ABC-Elternf ührerschein@ ver-
mittelt die Grundlagen zeitgemäßer
Pädagogik basierend auf universell
gültigen menschlichen Werten. Die

Teilnehmerlnnen werden in ihrer ln-

tuition und Erziehungskompetenz ge-

stärkt und lernen, Herz und Verstand
in Einklang zu bringen. Ein gut durch-
dachtes und strukturiertes Konzept er-

möglicht es ihnen, ihre persönlichen

Anliegen einzubringen, sich darüber
auszutauschen, zu reflektieren und
ihre eigenen Lösungen zu erarbeiten.
Mit Staunen erfahren Eltern, dass oft
schon nach der ersten Sitzung positive
Veränderungen stattfinden. Das,,akti-
ve Zuhören" ist so ein ,,Zaubermit-
tel", das Vertrauen und Erleichterung
schafft. Der ABC-Elternführerschein@
hilft in allen Altersstufen sowohl bei

alltäglichen als auch schwierigen Er-

zieh u ngsfragen.

ZerLifizierte E lte rnwerkstatt-Tra i ne rl n-

nen gibt es bereits in fast allen Bun-
desländern. Termine findet man auf
unserer Homepage www.elternwerk-
statt.at. Auf Anfrage kommen unsere
Trainerlnnen auch direkt vor Ort. Ein

E-Mail oder Anruf ist der erste Schritt
zut Terminkoodination. Der ABC-
Elternführerschein@ wird vom Fami-
lienministerium (BMWFJ) gefördert
und kostet EUR 160 pro Person oder
EUR 1.080 für eine Gruppe bis zu 12

Personen.

ABC-Elternführerschein@ - Unsicher-
heit und Überforderung ade, da-

mit das Leben mit Kindern schöner,
stressfreier und erfolgreicher gelebt
werden kann.

I nterview: Elfri ede Wo I sch I ager
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Mag." M aria N eub erger- S chmidt
vierfache Mutter, Autorin und Erziehungsberaterin, ist Obfrau des Vereins ELtern'

werkstatt, ein anerkannter Bildungströger des Familienministeriums (BMWFJ).

Ihr S e minarko nzept AB C-Elternführers chein@ für Eltern, GrolSeltern un d B abysitter

wird von zertifizierten Elternftainerlnnen in ganz Österreich angeboten.

Kontakt: office@elternwerkstatt.at, vwwv.elternwerkstatt.at, Tel.: 01/66 22 006.

Kostenfreie Beratungshotline: Mi 9.00 - 12.00 Uhr, Do 13.00 - 16.00 Uhr,

Tel.: 01/66 22 006
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