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,,Natürlich läuten bei Eltern alle

Alarmglocken, wenn die Tochter mit

einer schlechten Note nach Hause

kommt. Aber sie sollten dem lmPuls

widerstehen, sofort alle Hebel in

Bewegung zu setzen", sagt Maria

Neuberger-schmidt von der Wiener

Elternwerkstatt' Denn dann fühle

sich das Kind nicht mehr verantwort-

lich für sich selbst. Besser sei es,

den Nachwuchs zu coachen. Formal

läuft dieser Prozess in drei Stufen ab:

2.
o

3. Lösen
In vier von fünf Fdllen findet das Kind eine Lösung, hat

Maria Neuberger-schmidt festgestellt. Dfir verdient es

dann ein Lob: ,,Das klingt vernünftig und klappt bestimmt,

wenn Du das so machst." Die Beziehung zwischen Eltern

und Kind werde auf diese'Weise ebenso gestärkt wie das

Selbstwertgefühl des Kindes. Denn es edahre sich selbst

als kompetent und handlungsfihig, so die Expertin'

Falls der Nachwuchs keinen Rat weiß, können Eltern

selbst eine Idee einbringen:,,Ich hätte einenVorschlag

fiir dich." Damit bleibt dem Kind das Gefühl der Selbst-

bestimmung. Es wird ihm keinVerhalten übergestiilpt'

ERZIEHUNG

icht immer können Eltern Streitpunkte auf diese'Weise

lösen. In allerletzter Konsequenz dürften sie auch

autoritär bestimmen, meint Maria Neuberger-Schmidt'

Doch das sei selten nötig, hat sie in ihrer Beracungspraxis edahren:

,,'W'enn wir Kinder behandeln wie Erwachsene, verhalten sie sich

auch vernünftig wie Erwachsene-"

Die Expertin weiß, dass Diskussionen um die Ordnung im Kinderzim-

mer,umdasMithelfenimHaushaltschnellinMachtk'dmpfeeskalieren'
IhrTipp:Ein Gespräch starten und das Kind erkl'dren lassen:,,Ich habe ein

Problem mit dem Durcheinander in deinem Zirnmet' Das ist unhygie-

nisch. 
-W'as 

brinCt dit drs Chaos? Was hindert dich daran aufzurdumen?"

Sie empfiehlqsich nicht auf Gegenfragen einzulasen und sich damit selbst

in ErHärungsnot zu bringen. ,,'W'er fragt, hat die Macht", sagt Maria Neu-

berger-Schmidt. Annvortet das Kind zum Beispiel: ,,Was geht dich mein

Zrwner an?", könnten die Eltern antlvolten: ,,Schmutz und Chaos tole-'

rieren wir nicht.Was willst du dagegen unternehmen?" Falls sich das Ge-

sprJch im Kreis dreht, könnten Eltern die Diskussion auch abbrechen' rjt

sie. Mancbmal biete sich eine logische Konsequelz an: Zum Beispiel kei-

ne neue Kleidung zu kaufen,wenn das Kind nachlässig damit umgehe'

Familienregeln und Pflichten festlegen -
,nMithelfen geht auch ohne Lust"

Die Kooperation des Kindes zuhause sei oft ein großes Problem' hat die

Expertin festgestellt. Eltern gäben schnell Befehle, ohne vorher Regeln

zu vermitteln oder überhaupt festzulegen.Aber auch wenn klar ist' dass

der Nachwuchs täglich beimVorbereiten des Abendessens helfen so1l'

wird es immer wieder Diskussionen geben' Maria Neuberger-Schmidt

rät, zwischen faulen Ausreden und echten Gründen zu unterscheiden:

,,'W'enn das Kind ankündi5, für eine Schularbeit lernen zu müssen' ka:rn

selbswerständlich eine Ausnahme gemacht werden", sag sie' Komme

aber ein allgemeines ,,Ich habe keine Lust", sollten Eltern die Mithilfe

einfordern: ,,Und ich habe keine Lust, allein in der Küche zu stehen'

Tisch decken geht auch ohne Lust."

Ab und zu sollten Eltern gemeinsam mit den Kindern die Familienre-

geln aufden Prüßtand stellen: Passen sie noch in denÄ1ltag, die aktuelle

Situation und zumAlter der Kinder? Und manchmal dürfen sich Mütter

und Väter auch ftagen: ,,-W'arum geht mir einVerhalten des Kindes ge-

gen den Strich? Verursacht es wirklich Probleme oder geht es mir nur

darum, mich durchzusetzen? Kann ich manche Dinge auch laufen las-

sen?" Viele Eltern haben edahren, man kann! AJs Belohnung warten

ein entspannteres Familienleben und selbsatändigere Kinder' I

1. Verstehen
Dem Kind die Möglichkeit geben, über seine Gefühle

zu sprechen: ,,Wie ist das für dich mit der Fünf in der

Schuiarbeit?",,,Wie geht es dir damit?" oder ,,Ich habe

das Gefühl, die schlechte Note ist dit ganz egal?" Das

Zuhören bedeutet nicht, dass Eltern mit denAntr'vorten

einverstanden sein müssen.

Klären
Keine gutgemeinten Ratschläge geben' sondern den Ball

immer wieder zum Kind spielen:,,'W'o steckt das Problem

genau?",'Wie kann es jetzt weitergehen?"


