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Handout zum Referat „Grenzen eröffnen Freiräume“ 
 
Die autoritäre Erziehung ist in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr 
akzeptiert. 
 
Die antiautoritäre Erziehung lässt die Kinder ohne Grenzen und Forderungen 
aufwachsen. Konsequenz: Kinder, die nie eine Schwierigkeit überwinden müssen 
entwickeln ein schlechtes Selbstvertrauen. 
 
Erziehende fallen oft in Situationen der Hilflosigkeit wieder zurück in das Verhalten der 
alten Autorität: Drohen, schimpfen, schlagen… Ein schlechtes Gefühl bleibt bei beiden 
Konfliktparteien zurück.  
 
Gesucht ist eine neue Autorität! Dies zwingt uns über unsere eigenen Werte in der 
Erziehung nachzudenken. Was prägt mich? Was gebe ich davon meinen Kindern 
weiter? 
  
Die Pyramide der Einflussnahme zeigt deutlich, welches Gewicht das Vorleben von 
Werten hat: Vorbild sein: unser Tun, Denken und Fühlen prägt die Wirkung unserer 
Erziehung am meisten. An zweiter Stelle steht die Beziehung zum Kind und an letzter 
Stelle Worte und Ermahnungen! 
 
 

   
  Worte/ Ermahnungen/Ratschläge 

 
 
 

  Beziehung zum Kind 
 
 

  Vorbild/ Werte 
  Tun/ Denken/Fühlen 

  
 
 
 
Das heisst auch: Sparen wir uns die Machtkämpfe, steigen wir die Wuttreppe 
(Aktion/Reaktion/Explosion) nicht ganz hoch, sondern suchen wir für uns einen 
Ausstieg: Rausgehen, Türe zumachen, „Ich diskutiere nicht darüber“…  
 
Wir müssen unsere Kinder nicht besiegen, wir müssen nur beharrlich sein und am 
Abend oder am nächsten Tag auf das Thema zurückkommen. Ein Aufschub gibt uns 
die Freiheit, die Dinge später ruhig anzugehen und stärkt die Beziehung zum Kind. 
 
„Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!“ 
 
Lassen dies die Umstände nicht zu, ist eine einzige klare Stellungnahme und ruhige 
Konsequenz gefragt. 
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Eskalationen verpuffen viel Energie am falschen Ort. Die symbolische Darstellung des 
Konfliktbaumes zeigt dies deutlich: 
 

 
  Krone= sichtbare Inhalte; darüber wird gestritten, 20% 
 
 
 
 
 
 
 
  Erde= Kulturelle Aspekte; Werte, nur schwer veränderbar, 20% 
  Wurzeln = Emotionen, Beziehungsaspekte; darum geht es! 60% 
 
 

 
Beispiel: Gestritten wird inhaltlich über den Zeitpunkt, wann der Jugendliche zuhause 
sein soll, aber eigentlich befinden wir uns in einem Machtkampf, der heisst, wer ist der 
Chef, wer hat das Sagen; Ablösungsthema. Es geht selten um Inhalte in Konflikten. Mit 
diesem Wissen gelingt es uns schneller auf das Wesentliche im Konflikt zu kommen, 
d.h. zu den Verletzungen, zum Recht haben wollen, zu den Machtfragen… 
 
Unterschieden wird zwischen aggressiver und passiver Eskalation. Erstere ist mit dem 
starken Gefühl der aufsteigenden Wut verbunden und es ist an uns Erwachsenen die 
Wut unter Kontrolle zu halten – siehe Ausstiege Wuttreppe. Wir entscheiden uns wütend 
zu werden! 
Die passive Eskalation ist eine leise Abwärtsspirale. Lange Diskussionen und dann 
doch nachgeben sind die Indikatoren dazu. Das Kind fordert immer mehr und die Eltern 
gehen mit der Nachgiebigkeit dem Konflikt lieber aus dem Weg und werden immer 
hilfloser. Letztendlich vermitteln sie so ihrem Kind “Ich habe dich aufgegeben, denn du 
machst ja sowieso, was du willst.“ Das Kind tritt gegen aussen stark auf, hat aber kein 
Selbstvertrauen. 
 
Werkzeugkoffer zur neuen Autorität: 
 
Elterliche Präsenz: 
 

- Werte vorleben 
- Beziehung aktiv anbieten 
- Interesse am Tun der Kinder zeigen 
- Besuche im Zimmer 
- Sich nicht hineinziehen lassen in Konflikte 
- Ruhige Beharrlichkeit 
- Aufschub/ Ankündigung: „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist“ 
- Handeln, statt reden 
- Strukturierter Tagesablauf 
- Keine Gewinner oder Verlierer 
- Eigene Gefühle benennen, Ich-Botschaften 
- Positives bestärken, positive Erlebnisse ermöglichen 
- Telefonrunden ( zu spät nachhause kommen) 
- Logische Folgen anwenden 
- Kinder an Lösungen beteiligen                   
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