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Dossier

Selbst ist 
das Kind
Erziehung läuft aufs Loslassen hinaus: Irgendwann 
müssen Kinder die Verantwortung, die Eltern 
für sie getragen haben, selbst übernehmen. 
Dafür brauchen sie aufmerksame Begleitung, 
aber auch Freiraum. Denn je öfter wir eingreifen, 
desto weniger lernen sie fürs Leben. Wie dieser 
Balanceakt gelingt und worauf es dabei ankommt.
Text: Virginia Nolan Bilder: Anne Gabriel-Jürgens / 13Photo
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Gabriel Lopez Lorio, 
10, holt Schwester 
Valentina, 5, allein 

vom Hort ab.
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«Persönliche Verantwortung 
ist die Art Verantwortung, 
die ein Mensch trainieren 
muss», sagt Jesper Juul.

<<<

Worauf kommt es dabei an? Wie 
lernt ein Kind, Verantwortung für 
sich selbst und andere zu überneh-
men? Wann können Eltern ihm die 
Verantwortung wofür übertragen? 
Und wie wissen sie, ob sie damit sei-
ne Selbständigkeit stärken – und das 
Kind nicht überfordern? 

Die Sache mit dem Urvertrauen

«Die persönliche Verantwortung ist 
die Art von Verantwortung, die ein 
Mensch trainieren muss, um sie gut 
zu beherrschen», schrieb der 2019 
verstorbene dänische Familienthe-
rapeut Jesper Juul. «Deshalb können 
Kinder auch nicht sogleich ‹bewei-
sen› – und ihre Eltern dadurch beru-
higen –, dass sie in der Lage sind, 
Verantwortung für sich und andere 
zu übernehmen.» Auch die For-
schung zeigt: Verantwortung will 
gelernt sein. 

Zwar ist aus Entwicklungsbiolo-
gie und Hirnforschung bekannt, 
dass gewisse Verhaltensdispositio-
nen, die als «Vorläufer fähigkeiten» 
für Verantwortung gelten, im Men-
schen angelegt sind: die Fähigkeit 
zur Empathie etwa oder jene zum 
Lernen durch Imitation. Ausschlag-
gebend dafür, ob und wie diese 
Anlagen zur Geltung kommen, ist 
jedoch soziales Lernen – Erfahrun-
gen, die wir mit unserer Umwelt 
machen. Die frühen Bindungs- 
er fahrungen spielten dabei eine 
Schlüsselrolle, sagt Eveline Gutz-
willer- Helfenfinger, Dozentin für 
Ent  wicklungspsychologie und Heil-
pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Schwyz: «Erlebt 

Auf die Frage, was sie 
ihrem Kind für die 
Zukunft wünschen, 
haben viele Eltern 
dieselbe Antwort: Es 

möge glücklich sein. Und wir alle 
hoffen, dem Nachwuchs zumindest 
ansatzweise mitgeben zu können, 
was es dafür braucht: ein gutes 
Selbstwertgefühl beispielsweise. Die 
Fähigkeit, für sich selbst einzuste-
hen, ohne die anderen aus dem Blick 
zu verlieren. Die Erfahrung, Mit-
glied einer Gemeinschaft zu sein 
und für sie einen Beitrag zu leisten, 
der etwas zählt. 

Man könnte sagen: Jemand, der 
in dieser Weise auf sich selbst und 
andere achtet, übernimmt Verant-
wortung, die – im Idealfall – früher 
seine Eltern für ihn getragen haben. 
Fast vollumfänglich, als ihr Kind ein 
Säugling war, um sie dann Schritt 
für Schritt dem jungen Menschen zu 
übergeben, der da heranwächst. 

Für die Bilder in diesem Dossier 
haben drei Familien aus Zürich 
und Rheinfelden der Fotografin 
Anne Gabriel-Jürgens Einblicke 
in ihren Alltag gewährt. Die Eltern 
erzählen ab Seite 24 von ihren 
Haltungen und Erfahrungen zum 
Thema Eigenverantwortung. 
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Verantwortung 
übertragen beginnt 

oft im Haushalt: Zoe 
Steiner, 8, aus Zürich.
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Zu dritt trauen sich 
Kinder mehr zu: 
Victor, Lionel und Luis 
Graf aus Rheinfelden.
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Am Familientisch bieten sich 
Gelegenheiten, die Folgen 

 eigener Entscheidungen zu 
thematisieren.   

ein Säugling, dass seine Be-
dürfnisse nach Nahrung, Schutz, 
Wärme und Geborgenheit zuverläs-
sig erfüllt werden, stärkt dies nicht 
nur die Bindung zu seinen Bezugs-
personen, es begründet sein Ver-
trauen in die Welt und die eigene 
Person.» Diese Erfahrung verkör-
pert, was der Psychoanalytiker Erik 
Erikson als Urvertrauen bezeichnet 
hat. Was aber hat dieses mit Verant-
wortung zu tun? So einiges, wie die 
Bindungsforschung nahelegt: Wer 
ab Geburt von seinen Bezugsperso-
nen Fürsorge, Verlässlichkeit und 
Anerkennung erfährt, wird später 
eher fähig und bereit sein, Mitmen-
schen ebenso zu begegnen. Umge-
kehrt liefern Studien Hinweise da - 
rauf, dass unsichere Bindungs-
erfahrungen in der frühen Kindheit 
das Risiko für unverantwortliches 
Handeln im Erwachsenenalter erhö-
hen, beispielsweise für Straffälligkeit 
oder Drogenmissbrauch.

Dem Kind helfen, Emotionen zu 
 verstehen und zu benennen

Eltern, die ihrem Kind liebevoll 
zugewandt sind, fördern damit 
Eigenschaften, die für verantwortli-
ches Handeln unabdingbar sind. 
Das Wissen über Emotionen zum 
Beispiel. «Die eigenen Gefühle zu 
verstehen und zu benennen», sagt 
Gutzwiller-Helfenfinger, «muss ein 
Kind zuerst lernen.» Eltern können 
ihm dabei helfen, weiss die Exper-
tin, indem sie dem Kind seine Emo-
tionen spiegeln und versprachli-
chen: «Jetzt freust du dich, wie 
schön!» Oder: «Du bist wütend, weil 
du jetzt gerne ein Eis hättest und 
keines bekommst.» Solche «Über-
setzungshilfen» ermöglichen dem 
Kind mit der Zeit, eigene Emotio-
nen einzuordnen und ein Verständ-
nis für die des Gegenübers zu ent-
wickeln. Denn verantwortungsvolles 
Handeln setzt voraus, dass wir uns 
in andere hineinversetzen können 
– im Wissen darum, dass jeder 
Mensch seine eigene Sicht auf die 
Welt hat.

Die Entwicklung der sogenannten 
Theory of Mind, wie die Fähigkeit 
zur Perspektivenübernahme in der 
Entwicklungspsychologie auch 
genannt wird, setzt ab dem dritten 
Lebensjahr ein. «Sie ebnet den 
Boden für Hilfe und Kooperation», 
sagt Moritz Daum, Leiter der Ent-
wicklungspsychologie an der Uni-
versität Zürich. «Durch die Fähig-
keit zur Perspektivenübernahme 
erkenne ich beispielsweise, dass eine 
andere Person etwas erreichen 
möchte, allein aber nicht in der Lage 
dazu ist. Gleichzeitig realisiere ich, 
dass ich Hilfe leisten kann.» 

Eltern können diese Entwicklung 
Daum zufolge unterstützen, indem 
sie Zusammenhänge, die dem Kind 
zunächst nicht offensichtlich er - 
scheinen, greifbarer machen. Etwa 
auf dem Spielplatz: «Schau, das 
Mädchen weint. Es ist traurig. 
Kannst du dir vorstellen, warum? 
Weisst du noch, wie traurig du 
warst, als dir deine Schaufel weg-
genommen wurde?» Später bieten 
Diskussionen am Familientisch 
Gelegenheit, die Perspektivenüber-
nahme zu üben und darüber hinaus 
zu thematisieren, was es heisst, die 
Folgen eigener Entscheidungen zu 
tragen, Anteil zu nehmen, verant-
wortungsvoll zu handeln: Der 
Arbeitskollege, der sich verschuldet 
und nun Geldsorgen hat, die Nach-
barin, die nach ihrem Unfall wo-
möglich Hilfe braucht, das Famili-
enbudget, das nicht für alles reicht 
– es lohnt sich, solche Themen nicht 
Erwachsenengesprächen vorzube-
halten, sondern sie auch mit Kin-
dern zu besprechen.

<<<

<<<
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Wichtig ist, dass Eltern nicht 
gleich eingreifen, sondern 
das Kind machen lassen, 
auch wenn es Probleme gibt.

Teilhabe am Miteinander, ob 
im Dialog oder im gemeinsamen 
Tun, ist die Grundvoraussetzung für 
soziales Lernen. Der Wunsch 
danach sei dem Menschen in die 
Wiege gelegt, sagt Gutzwiller- 
Helfen finger: «Kinder äussern früh 
das Bedürfnis, sich in die Gemein-
schaft einzubringen. Ab etwa zwei 
Jahren wollen sie mitmachen, sei es 
beim Spiel mit Gleichaltrigen oder 
bei Haushaltsarbeiten, bei denen sie 
ihre Eltern imitieren.» Dabei üben 
sich Kinder in Fertigkeiten, die ver-
antwortliches Handeln überhaupt 
erst möglich machen. Von zentraler 
Bedeutung sind dabei die sogenann-
ten exekutiven Funktionen, deren 
Entwicklung erst im frühen Erwach-
senenalter vollständig abgeschlossen 
ist. Sie erlauben uns, Handlungen zu 
planen, umzusetzen und deren Fol-
gen abzuschätzen. Eine wichtige 
Exekutivfunktion ist die Selbstregu-
lation: Die Fähigkeit, Aufmerksam-
keit gezielt zu steuern und Gefühle 
und Verhalten so zu lenken, dass wir 
nicht jedem Impuls nachgeben. Wer 
über eine gut entwickelte Selbstre-
gulation verfügt, schafft es mit der 
Zeit, dem Unterricht zu folgen, 
obwohl Schwatzen verlockender 
wäre, oder kann sich in der Gruppe 
auch mal zurückstellen.

«Selbstregulation lernen wir ab 
Geburt», sagt Gutzwiller-Helfenfin-
ger. Wenn Eltern ihr Baby wiegen 
und trösten, unterstützten sie es in 
der Selbstberuhigung – später bieten 
alltägliche Aufgaben ein Übungsfeld 
für Selbstregulation. «Sich selbst 
ankleiden, Wäsche zusammenlegen, 

beim Kochen mithelfen», sagt Gutz-
willer-Helfenfinger. «Bei solchen 
Herausforderungen übt sich ein 
Kind in Selbständigkeit, Problemlö-
sefähigkeiten und Frustrationstole-
ranz. Wichtig ist, dass die Eltern 
nicht gleich eingreifen, wenn Prob-
leme auftauchen, sondern das Kind 
machen lassen – auch wenn der 
Pulli verkehrt herum sitzt oder die 
Wäsche knittert.» All dies, so die 
Expertin, fördere die Selbstregu- 
la tion, durch die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit aber auch die 
Motivation des Kindes, mehr Ver-
antwortung zu übernehmen.

Stolpersteine und Chancen 
beim «Ämtli»

Nun hat bekanntlich nicht unbe-
dingt weniger Aufwand, wer den 
Nachwuchs einspannt – schnappt 
sich die Siebenjährige den Staubsau-
ger, geht der Hausputz womöglich 
doppelt so lange. Gerade bei jünge-
ren Kindern ist die Verlockung des-
halb gross, auf deren Hilfe zu ver-
zichten. «Es geht nicht darum, alles 
stehen und liegen zu lassen, wenn 
ein Kind sich beteiligen will», sagt 
Gutzwiller-Helfenfinger. Grundsätz-
lich täten Eltern aber gut daran, Kin-
der möglichst oft miteinzubeziehen. 
Denn Partizipation, weiss die For-
scherin, hat viel mit dem Lernen von 
Verantwortung zu tun: Sie ermutigt 
Kinder, für ihre Belange einzuste-
hen, lehrt sie, auch die der anderen 
zu berücksichtigen und lässt sie 
eigene und gemeinsame Ziele pla-
nen und umsetzen.

Mitmachen bedeutet oft Mithel-
fen, sei es zu Hause oder in der 
Schule. Das «Ämtli» scheint der 
Klassiker zu sein, wenn es darum 
geht, Kindern Verantwortung beizu-
bringen. Laut Entwicklungspsycho-
loge Daum sprechen mehrere 
 Gründe dafür. Erstens: «Durch Wie-
derholung lernen wir, egal, ob es um 
schulische Inhalte oder Aspekte des 
Zusammenlebens geht. Bei wieder-
kehrenden Aufgaben festigen Kin-
der ihr Wissen und erweitern 

<<<
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Selbständigkeit 
beflügelt: Valentina 

Lopez Lorio kann 
schon vieles allein,
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«Die Herausforderung liegt 
darin, den Rahmen stets 
dem Entwicklungsstand des 
Kindes anzupassen», sagt der 
Psychologe Moritz Daum. 

Wie viel Service soll 
ich bieten? Simone 
Steiner mit ihrer 
Familie in der Küche.
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Anzeige

es schrittweise.» Zweitens: 
«Die Familie spiegelt die Gesell-
schaft im Kleinen. Im Idealfall ler-
nen Kinder hier, dass sie ein Teil der 
Gemeinschaft sind, die auf ihren 
Beitrag zählt und ihn anerkennt.» 
Dieser Eindruck verstärkt sich 
Daum zu folge, wenn Kinder auf ihre 
Mitarbeit eine Rückmeldung erhal-
ten – auch dann, wenn die Sache 
nicht reibungslos läuft: «Ich weiss, 
du hattest keine Lust zu spülen. Wir 
sind froh, hast du es dennoch erle-
digt. Jetzt ist in der Küche wieder 
Platz zum Kochen.» Indem Eltern 
ihrem Kind die Zuständigkeit für 
eine Aufgabe übertrügen, signali-
sierten sie ihm ihr Zutrauen, sagt 
Daum, was dazu beitrage, dass ein 
Kind sich wahr- und ernst genom-
men fühle. Durch die Art und  Weise, 
wie es mit seinen Pflichten verfahre, 
lerne es ausserdem, dass Entschei-
dungen Konsequenzen haben: Wer 
den Wäsche berg nicht zeitnah ab-
arbeitet, hat eben keine frischen 
Sachen mehr.

Solche Lerneffekte, weiss der 
Experte, sind aber nur möglich, 
wenn Pflichten den Entwicklungs-
stand des Kindes berücksichtigen. 
Ein «Ämtli», das diese Vorausset-
zungen erfülle, sei mit klaren, alters-
gemässen Instruktionen verbunden, 
sagt Daum: «Wenn ich einen Fünf-
jährigen dazu auffordere, sein Zim-
mer aufzuräumen, wird ihn das 
unter Umständen überfordern. Sage 
ich hingegen: Sammle bitte alle 

Legos ein und versorge sie in dieser 
Schachtel, weiss das Kind, worum es 
geht.» Zudem sollten Instruktionen 
beim Vorwissen des Kindes anknüp-
fen, an Abläufe und Inhalte, die es 
kennt. «Dies versetzt das Kind in die 
Lage, neue Informationen in den 
Kontext zu integrieren und dazuzu-
lernen», sagt Daum. Ein Kind, das 
im Strassenverkehr Begleitung 
braucht, würden wir kaum mit dem 
Einkauf beim Bäcker beauftragen. 
Kennt es die Route hingegen vom 
Schulweg, den es allein zurücklegt, 
sieht die Sache anders aus – das 
Kind hat Vorwissen. Seine neue 
Herausforderung liegt womöglich 
darin, dass es noch nie allein einkau-
fen war. Auch wenn es nur Brötchen 
und Milch besorgen muss, ist es 
daher wahrscheinlich, dass etwas 
vergessen geht. Dann hilft ein ge-
meinsam erstellter Einkaufszettel.

Wie viel Freiheit kann ich zulassen?

«So bestimmen Eltern den Rahmen, 
innerhalb dessen das Kind explorie-
ren und selbst die Erfahrung machen 
kann: Was kann gutgehen, was 
schieflaufen?», sagt Daum. «Sie bie-
ten ihm kleine Hilfestellungen, aber 
idealerweise nur in den Bereichen, 
die sein Wissen übersteigen.» Die 
Herausforderung liege darin, den 
Rahmen stets dem Entwicklungs-
stand des Kindes anzupassen und 
um neuen Handlungsspielraum zu 
erweitern. Wie viel Kontrolle braucht 
es dabei, wie viel  Freiheit kann <<<

<<<
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Ein Kind Verantwortung zu 
lehren, bedeutet auch, es 
 immer mehr Entscheidungen 
selbst treffen zu lassen.

ich zulassen? «Diese Antwort 
können sich Eltern nur selbst geben, 
indem sie ihr Kind aufmerksam 
beobachten», sagt Daum. Und: 
«Kinder müssen dabei auch mal an 
ihre persönliche Grenze kommen 
dürfen und wir als Eltern zulassen, 
dass sie die von uns gesetzten Gren-
zen testen oder überschreiten. Sol-
che Erfahrungswerte helfen, den 
Rahmen immer wieder neu zu jus-
tieren.»

Kinder brauchen Freiraum, da-
mit sie sich in Eigenverantwortung 
erproben können. Oder, wie es 
Jesper Juul in einer Kolumne für die-
ses Magazin formulierte: «Das Kind 
Selbstverantwortung übernehmen 
zu lassen, bedeutet, dass wir als 
Eltern ein wenig von unserer Macht 
abgeben müssen.» Denn ganz gleich, 
wie demokratisch Eltern erzögen, in 
den Augen ihrer Kinder verfügten 
sie über fast uneingeschränkte Ent-
scheidungsgewalt. Deshalb wollten 
Kinder im Lauf ihrer Entwicklung 
immer mehr selbst entscheiden. «Sie 
drängen damit eigentlich auf grös-
sere Selbstverantwortung», so Juul.

Eltern kennen es: Bereits im Vor-
schulalter insistieren Kinder auf 
mehr Mitbestimmung, ob am Ess-
tisch oder bei der Kleiderwahl, spä-
ter wollen sie Freunde und Hobbys 
selbst wählen, fordern einen auf, 
sich nicht einzumischen, verhan-
deln über Bettgehzeiten, Hausaufga-
ben, Ausgang. Und je älter sie wer-
den, desto weniger greift elterliche 
Kontrolle. Jugendliche müssen Ent-
scheidungen treffen, manche davon 

<<<

<<<

mit weitreichenden Folgen. Besser, 
der Nachwuchs hat bis dahin Übung 
damit. Ein Kind Verantwortung zu 
lehren, bedeutet folgerichtig auch, 
es Entscheidungen selbst treffen zu 
lassen. Nicht immer natürlich – aber 
immer öfter.

Selbständig, aber nicht 
 selbstbestimmt

Wenn Kinder Verantwortung über-
nehmen, tun sie dies allerdings oft 
nicht nach den Vorstellungen der 
Erwachsenen. «Mein Sohn war im 
zweiten Kindergartenjahr, als es 
jeden Morgen Streit gab. Ich musste 
ihn ständig antreiben, er solle früh-
stücken, die Zähne putzen, sich 
anziehen, vorwärtsmachen», erin-
nert sich die Zürcher Familienbera-
terin Maya Risch. «Irgendwann 
fragte ich ihn, ob er sich vorstellen 
könne, sich künftig selbständig 
bereitzumachen. Ich würde ihn 
lediglich wecken, Frühstück machen 
– und nicht mehr so viel reden. Er 
meinte sofort: Ja, das wolle er.» 

So leicht man sich einig gewor-
den sei, so schwierig sei es gewesen, 
dem Sohn die Verantwortung tat-
sächlich zu überlassen. «Denn das 
bedeutet, dass das Kind selbst ent-
scheidet, wann es frühstückt, die 
Zähne putzt und sich anzieht», sagt 
Risch. «Es bedeutet auch, dass es die 
Konsequenzen für allfälliges Zuspät-
kommen selbst trägt.» Ihr Sohn habe 
freudig Regie über seine Morgen-
rituale übernommen, fünf Minuten 
vor Abmarsch aber noch im Pyjama 
gesteckt. «Für mich war das kaum 
auszuhalten», erinnert sich Risch, 
«ich musste mich ablenken, um ihn 
nicht anzutreiben.» Nach gut zehn 
Tagen habe das Kind von allein 
begonnen, sich früher anzukleiden. 
«Offenbar musste er sich vergewis-
sern, dass ich es ernst meine», sagt 
Risch. «Und ich musste lernen, zu 
akzeptieren, dass mein Kind seinen 
eigenen Ablauf hat.»

«Wenn mir Selbständigkeit in der 
Erziehung wichtig ist, muss ich zum 
Teil einfach akzeptieren, was 
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Selbstverantwortung 
auch im Umgang mit 

Gefahren lernt ein 
Kind durch Erfahrung.
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Verantwortung tragen 
unter Geschwistern: 
Damian Lopez Lorio, 
14, mit Valentina.
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mein Kind auf seine Art und 
Weise zu leisten vermag», sagt 
 Fabian Grolimund. Das heisst laut 
dem Lerncoach und Psychologen: 
mit dem Resultat leben – den 
Schreibfehlern auf der Geburtstags-
karte, der unregelmässig belegten 
Pizza. «Je mehr ich als Erwachsener 
eingreife», sagt Grolimund, «desto 
stärker vermittle ich dem Kind das 
Gefühl, Dinge allein nicht bewälti-
gen zu können.» Was Erwachsene 
von Kindern wollten, sei oft Selb-
ständigkeit, aber bitte ohne Selbst-
bestimmung, moniert er: «Wir fin-
den es wichtig, dass sie selbständig 
handeln – aber dann so, wie wir es 
für richtig erachten.» 

Darin sieht Grolimund ein Prob-
lem: «Wir betonen bei jeder Gele-
genheit Selbständigkeit und Ei- 
genverantwortung – und haben 
gleichzeitig noch nie so viel Kon-
trolle über Kinder ausgeübt.» Ein 
Widerspruch in sich, findet er: 
«Denn vieles lernen Kinder dann, 
wenn nicht die Absicht besteht, 
ihnen etwas beizubringen. Um 
Eigenverantwortung schrittweise zu 
erproben, brauchen sie Zeit, sich 
selbst kennenzulernen und auszu-
probieren. Das gelingt am besten im 
freien Spiel.» Zeit mit Gleichaltri-

<<<

<<< gen, ohne Erwachsene, die ein Pro-
gramm anbieten und sich ins  soziale 
Miteinander einmischen – solche 
Freiräume seien rar geworden.

Kinder Eigenverantwortung zu 
lehren, heisst auch, ihnen Freiräume 
zu schenken. Ein Stück Kontrolle 
abzugeben. Es bedeutet nicht, dass 
Kinder alles entscheiden dürfen oder 
sollen. Oder, um es in den Worten 
der deutschen Pädagogin und Best-
sellerautorin Susanne Mierau zu 
sagen: «Es bedeutet vielmehr, dass 
wir unseren Blick genau auf die Kin-
der richten und überlegen, in wel-
chen Bereichen sie diese Eigenver-
antwortung selbst tragen können. Es 
bedeutet auch, diese Ansicht im 
Laufe der Elternschaft immer wieder 
neu zu hinterfragen und die Eigen-
verantwortung des Kindes im Hin-
blick auf seine wachsenden Fähigkei-
ten auszubauen.» 

ist Redaktorin bei Fritz+Fränzi. Sie lässt 
ihre Tochter, 8, häufig auf eigene Faust 
ziehen und setzt öfter auf Vertrauen denn 
Kontrolle. Was in der Freizeit prima klappt, 
funktioniert im Haushalt selten: Ohne  
ständiges Ermahnen bleibt vieles liegen. 

Virginia Nolan 

Zum Weiterlesen und  
Weiterschauen

Helle Jensen, Jesper Juul: 
Vom Gehorsam zur Verant-
wortung. Wie Gleichwürdigkeit 
in der Schule gelingt.  
Beltz 2019, ca. 30 Fr.

Margrit Stamm: 
Lasst die Kinder los. Warum 
entspannte Erziehung 
lebenstüchtig macht.  
Piper 2017, ca. 18 Fr.

Michaeleen Doucleff: 
Kindern mehr zutrauen. 
 Erziehungsgeheimnisse 
 indigener Kulturen.  
Kösel 2021, ca. 30 Fr.

Sehen Sie das Video «So wird  
Ihr Kind selbständiger!»
www.fritzundfraenzi.ch/ 
selbstaendig
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Verantwortung 
 abgeben ist nicht leicht
Drei Mütter und zwei Väter über Erziehung zur Selbständigkeit.  
Aufgezeichnet von Virginia Nolan

Ich erzähle

«Kinder müssen wissen,  
was sie brauchen»
Karin, 45, und Stephan Graf, 46, leben mit 
Victor und Lionel, beide 12, und Luis, 9, in  
Rheinfelden. Die Kinder-Physiotherapeutin 
und der Marketingberater sind überzeugt, 
dass Empathie der Schlüssel zur 
 Eigenverantwortung ist.

Stephan: «Lernen, Verantwortung zu übernehmen, 
bedeutet, sich aufs Leben vorzubereiten: Erfahrungen 
machen, Handlungen planen und umsetzen. Etwas aus
probieren, mit dem Risiko, dass es nach hinten losgeht, 
und schrittweise lernen, dafür einzustehen.»
Karin: «Kinder benötigen aber ein Übungsfeld, damit sie 
solche Fähigkeiten entwickeln können, und sie brauchen 
Geduld und Begleitung.»
Stephan: «Verantwortung lässt sich nicht einfach abgeben, 
und gut ist. Seit Kurzem sind die Jungs dafür zuständig, 
den Tisch ab und den Geschirrspüler einzuräumen. 
Das Geschirr schaffte es aber nur teilweise in die Küche 
und blockierte die Ablagefläche.» 
Karin: «Wir mussten den Auftrag klarer formulieren: 
‹Bringt bitte sämtliches schmutzige Geschirr in die Küche.› 
Da hängt jetzt zur Erinnerung ein Plakat, in welche Ecke 
es soll, bevor es in den Spüler kommt.»
Stephan: «Zunächst habe ich ein Auge darauf geworfen, 
wie sie einräumen – mittlerweile halte ich mich zurück. 
Wo Gefahren überschaubar sind, versuche ich, die Jungs 
gewähren zu lassen. Ich warte aber nicht, bis es verbrannt 
riecht, wenn Luis Frühstücksflocken kocht. Da war ich zur 

Stelle, bis er wusste, wie viel Hitze nötig ist. Kindern 
Aufgaben abzutreten, bringt erstmal keine Entlastung, 
sondern Mehraufwand. Eingreifen oder nicht, manchmal 
ist das eine Gratwanderung.»
Karin: «Luis verweigerte als Kleinkind oft die Hose. Ich 
nahm sie jeweils einfach mit, irgendwann forderte er sie 
auch ein. Mir war die Beziehung zum Kind wichtiger, als 
mich – ‹weil es sich so gehört› – auf einen Machtkampf 
einzulassen. Kinder lernen aus Erfahrungen, wenn wir diese 
zulassen. Sicher, es gibt Grenzen.»
Stephan: «Letzthin schaute ich aus dem Fenster. Plötzlich 
war da Lionel, im Baum gegenüber – zuoberst! Ich schrie 
nur noch: ‹Runter, sofort!› Lionel kam aufgelöst heim. 
Später erklärte ich ihm, dass ich aus Angst die Fassung 
verloren hatte.»
Karin: «Mit mir geht manchmal mein Temperament durch. 
Im besten Fall gelingt es mir, aus dem Raum zu gehen und 
zu sagen, dass ich wütend bin und einen Moment für mich 
brauche. Oder ich entschuldige mich hinterher. Verant
wortlich handeln heisst, Verantwortung für eigene Gefühle 
zu übernehmen, statt sie aufs Gegenüber abzuschieben. 
Wir waren früh bemüht, die Kinder darin zu unterstützen, 
Worte für ihre Gefühle zu finden und sie die Erfahrung 
machen zu lassen, dass diese respektiert werden.» 
Stephan: «Eigenverantwortung setzt Einfühlungsver
mögen voraus, das wir Kindern entgegenbringen müssen, 
wenn sie es lernen sollen. Für mich gehört dazu, ihnen zu 
vermitteln, dass es okay ist, wenn sie sich etwas nicht 
zutrauen. Ob es gelingt, verantwortungsvoll zu handeln, 
hängt auch davon ab, wie gut wir erkennen, was wir 
brauchen, ob wir in der Lage sind, um Hilfe zu fragen. Darin 
will ich meine Kinder stärken, denn ich erlebe oft, wie 
Erwachsene hier straucheln.»
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«Eingreifen oder nicht – 
manchmal ist das 

eine  Gratwanderung.»
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«Ich habe mir vorgenommen, 
Zoe auch mal auflaufen 
zu lassen.»

Ich erzähle

«Ich dachte, ich würde es 
locker nehmen» 
Psychiatrie-Pflegefachfrau Simone 
Steiner, 44, und Sporttherapeut Paolo 
Bogni, 47, aus Zürich waren als Kinder 
früh selbständig. Umso mehr erstaunt 
beide, dass ihnen Loslassen als Eltern 
von Zoe, 8, und Luna, 4, oft schwerfällt.
Paolo: «Zoe kommt in ein Alter, in dem Verantwortung 
übernehmen aktuell wird – mit Pflichten wie Zimmer 
aufräumen oder den Thek vorbereiten.»
Simone: «Die Lehrerin riet uns, Zoe die Verantwortung 
fürs Schulmaterial zu überlassen. Aber: Würden wir sie 
nicht ermahnen, ginge vergessen, was mitmuss. Ich 
habe mir vorgenommen, sie auch mal auflaufen zu 
lassen. Dann trägt sie eben die Konsequenzen. Bei den 
Hausaufgaben vergessen wir oft, nachzufragen, ob 
noch was offen ist. Da kommt es vor, dass sie abends 
auf den letzten Drücker noch etwas abschliessen 
muss.» 
Paolo: «Naja, ich hatte zu Beginn der Uni noch Mühe, 
mir die Zeit einzuteilen. Kinder brauchen mitunter 
Anleitung, manche, auch Zoe, etwas mehr als andere.»
Simone: «Zum Beispiel legen wir den Mädchen am 
Morgen die Kleider bereit. Mir scheint, das sei nötig – 
weil Zoe sonst, wie sie jüngst vorhatte, bei Hitze im 
Wollpulli zur Schule ginge.»  
Paolo: «Die Mädchen sind diesen Service einfach 
gewohnt. Zoe zieht an, was wir bereitlegen, während 

Luna beginnt, sich querzustellen. Vielleicht sollten wir 
uns da mehr raushalten. Manchmal greift man als 
Eltern ein, um sich Diskussionen zu ersparen. Als 
Eltern bist du ständig am Hinterherräumen. Sollen es 
die Kinder im Alleingang machen, musst du dran-
bleiben, auf Dingen beharren. Dafür hat man nicht 
immer Energie.» 
Simone: «Zimmer aufräumen klappt bei Zoe schon 
recht gut. Luna ist noch zu klein.»
Paolo: «Einerseits wäre ich froh, die Mädchen wären 
etwas autonomer, andererseits macht mir die Vor-
stellung auch Angst. Ich dachte früher, ich würde 
einmal ein entspannter Vater, der es locker nimmt, 
wenn die Kinder auf eigene Faust losziehen. Aber das 
stimmt nicht, und es erstaunt mich. Meine Mutter war 
20, als ich geboren wurde, ich hatte viele Freiheiten, 
die ich auch auskostete – bis zum fünften Knochen-
bruch.» 
Simone: «Ich war viel früher selbständig als unsere 
Mädchen. Meine Mutter war alleinerziehend, es ging 
nicht anders. Ich versuche aber, meine Töchter zu 
ermutigen, Zoe etwa dazu, die fünfminütige Busfahrt 
zum Akrobatikkurs allein zu machen. Das will sie noch 
nicht. Hingegen bleibt sie gerne mal eine Stunde 
allein zu Hause.» 
Paolo: «Zoe ist Neuem gegenüber sehr vorsichtig. 
Manchmal wünschte ich mir, sie hätte mehr Selbstver-
trauen. Bei Luna mache ich mir oft Sorgen, weil Risiken 
sie nicht abschrecken. Sie ist eine Draufgängerin, hat 
sich auch schon ein Bein gebrochen. Letzthin wollte 
sie kopfüber vom Klettergestell hängen – in vier 
Metern Höhe!»
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«Wenn mir eines der 
 Kinder sagt ‹Ich kann  

das jetzt allein›, versuche 
ich loszulassen.»

«Wir sollten Kindern etwas 
zutrauen»
Pflegefachfrau Gwendolyn Nicholas, 46, und 
Koch Nico Lopez Lorio, 36, aus Zürich liessen 
die Kinder Damian, 14, und Gabriel, 10, schon 
mit acht allein im ÖV durch die Stadt fahren. 
Heute ist auch Valentina, 5, oft dabei. 

«Auf sich selbst und andere schauen, Abmachungen und 
Pflichten einhalten: All dies bedeutet, Verantwortung zu über-
nehmen. Unsere Kinder hatten früh ihre Aufgaben. Ange-
fangen damit, die Tasche selbständig zu packen, wenn Sport 
ansteht. Natürlich geht mal etwas vergessen, oder es braucht 
einen Hinweis. Damit halte ich mich aber zurück. Je älter die 
Kinder werden, desto mehr traue ich ihnen zu. Gabriel wollte 
vor zwei Jahren nicht mehr in die Nachmittags betreuung, 
sondern die zwei Stunden nach Schulschluss künftig allein zu 
Hause verbringen. Ich sagte: ‹In Ordnung, wenn du mir zeigst, 
dass es funktioniert.› Das tut es: Jetzt ist er dienstags von 
16 bis 18 Uhr allein, vor 17 Uhr klingelt der Wecker. Dann holt 
er Valentina vom Hort ab. Letzthin rief Gabriel meinen Mann 
an, um zu fragen, ob er und Valentina fernsehen dürften. Er 
hätte einfach den TV einschalten können, tat es aber nicht.

Verantwortung hat viel mit Selbständigkeit zu tun. Ich will 
die Kinder nicht quer durch die Stadt chauffieren. So musste 
sich Damian damals im Quartier ein Hobby suchen. Ich war 
mit ihm viel im ÖV unterwegs. Er war sehr aufmerksam, 
merkte sich Routen. Damian war acht, als er im Tram allein in 
die Innenstadt zum Spanischkurs fuhr – mit Umsteigen. Auch 
Gabriel ist selbständig unterwegs. Einmal nahm er das Tram 
in die falsche Richtung. Die Kinder haben meine Nummer im 
Portemonnaie, und wir haben vereinbart, dass sie in so einem 
Fall den Tramchauffeur oder in einem Laden um Hilfe bitten. 
Das hat Gabriel getan. Er hat kein Handy. Ich glaube, damit 
wähnt man sich in falscher Sicherheit. Das Handy lenkt 
Kinder ab, wenn sie bei der Sache sein müssten. Wir sollten 
Kindern etwas zutrauen.

Eine Pflicht, bei der es mitunter harzt, sind Hausaufgaben. 
Ich biete ein Zeitfenster an, in dem ich bei Bedarf Unter-
stützung gebe. Es passiert, dass Damian erst eine Stunde 
später einfällt, dass ich ihn Vokabeln abfragen sollte. Da bin 
ich mittlerweile konsequent – und lehne ab. Das durchzu-
ziehen, war eine Herausforderung. Wenn mir eines der Kinder 
sagt ‹Ich kann das jetzt allein›, versuche ich loszulassen. 
Natürlich gibt es Grenzen: Damian kennt Gleichaltrige, deren 
Eltern nicht wissen, wo sie abends sind – für mich ein No-Go.»

Ich erzähle
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1. Wie lebe ich meinem Kind vor,  
was es heisst, Verantwortung zu 
 übernehmen?
Verantwortungsvoll zu handeln, 
bedeutet unter anderem, sein Ge-
genüber und die Gemeinschaft zu 
achten: Wie gehe ich mit meinen 
Mitmenschen um – im Restaurant, 
in der Nachbarschaft, in der Fami-
lie? Habe ich ein Gehör für andere? 
Biete ich ihnen meine Unterstüt-
zung an? Kinder beobachten genau, 
wie Eltern sich dahingehend verhal-
ten. Wer in dieser Hinsicht ein Vor-
bild sein will, muss sicherstellen, 
dass sich das Kind daheim als Teil 
einer Gemeinschaft erfährt, zu der 
es gerne beiträgt: Ermuntere ich es 
zur Mitsprache, dazu, eigene Ideen 
zu entwickeln und umzusetzen, 

oder poche ich aus Prinzip auf Ge-
horsam? 
Moritz Daum  
Entwicklungspsychologe, 
Universität Zürich

2. Wie merke ich, dass ich meinem 
Kind mehr Verantwortung übergeben 
kann?
Dazu fallen mir im Wesentlichen 
drei Szenarien ein. Erstens: Das 
Kind äussert den Wunsch selbst, 
beispielsweise, indem es sagt, es 
 wolle sich künftig allein für die 
Schule bereit machen. Zweitens: Ich 
merke als Elternteil, dass ich eine 
Zuständigkeit abgeben, etwa nicht 
mehr in aller Frühe aufstehen will, 
um meinen Teenager zu wecken. 
Dann ist es Zeit, über einen Wecker 

zu sprechen. Drittens: Da sich viele 
Kinder verbal noch nicht so klar 
ausdrücken können, wenn es um 
ihre Bedürfnisse geht, kann auch ein 
Dauerkonflikt, etwa bei den Haus-
aufgaben, Anzeichen dafür sein, 
dass die Zeit gekommen ist, dem 
Kind mehr Eigenverantwortung zu 
übertragen. 
Maya Risch 
familylab-Seminarleiterin und 
 Kindergartenlehrperson, Zürich

3. Ab wann kann ich meinem Kind  
wie viel Verantwortung zumuten?
Darauf gibt es keine Pauschalant-
wort, denn jedes Kind ist anders. Es 
gilt, als Eltern immer wieder genau 
hinzuschauen: Wer ist mein Kind 
und wo steht es gerade? Und daraus 

Eigenverantwortung und  
Selbständigkeit – so gehts
10 Elternfragen und Antworten von Expertinnen und Experten. Aufgezeichnet von Virginia Nolan

Im freien Spiel 
lernen Kinder 
Verantwortung: 
Die drei Jungs 
der Familie Graf 
aus Rheinfelden.
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abgeleitet seinen Handlungsspiel
raum seinen wachsenden Fähigkei
ten anzupassen. Der Vergleich mit 
anderen ist dabei nicht hilfreich, er 
kann das Kind in seiner Selbständig
keit sogar blockieren.
Maya Risch

4. Wie kann mein Kind lernen, 
 verantwortungsvolle Entscheidungen 
zu treffen?
Eine Wahl treffen und dafür einste
hen zu können, gehört in einer Zeit 
schier unendlicher Optionsvielfalt 
zu den wichtigsten Lebenskompe
tenzen. Kinder lernen das im Klei
nen – wenn wir sie die Erfahrung 
machen lassen, dass ihre Entschei
dungen Folgen haben. Will ein Kind 
etwa ein Hobby ausüben, lohnt es 
sich, nach dem Schnuppern die Ver
einbarung zu treffen, dass es für ein 
Jahr dranbleibt – und nicht einzu
lenken, wenn es schon vorher keine 
Lust mehr darauf hat. Auch wenn 
das für mich als Elternteil bedeutet, 
kindlichen Frust auszuhalten – aber 
auch: Beistand zu leisten, etwa, 
indem ich das Kind zum Kurs 
begleite. Je mehr Zeit wir als Eltern 
zu investieren bereit sind und je 
weniger Reibung wir scheuen, desto 
mehr lernt das Kind aus seiner 
Erfahrung und wird die nächste 
Wahl weniger leichtfertig treffen. 
Katrin Aklin 
Persönlichkeits- und 
Unternehmens coach, 
ehemalige Schulleiterin in Zürich

5. Soll ich mein Kind loben oder 
 belohnen, wenn es verantwortungsvoll 
handelt?
Loben ja, belohnen nein. Sicher: Wir 
Eltern sollten unsere Wertschätzung 
dafür ausdrücken. Die Forschung 
legt aber nahe, dass Belohnungen 
hier nicht empfehlenswert sind, weil 
sie beim nächsten Mal die Erwar
tung auf eine Gegenleistung wecken 
und somit der intrinsischen Moti
vation, die aus eigenem Antrieb 
erfolgt, abträglich sind.
Moritz Daum <<<
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6. Mein Schulkind fordert mehr 
 Eigenverantwortung ein, kommt ihr 
aber nicht nach: Es darf die Bettzeit 
selbst bestimmen und ist nun oft 
bis spät auf. Was tun?
Geschieht schon die Übergabe einer 
Zuständigkeit mit dem Verdacht, 
das Kind könnte sie ausreizen, wird 
es vermutlich genau dies tun. Dann 
sollten Eltern gleich davon absehen. 
Verantwortung zu übertragen, 
bedeutet, sie tatsächlich abzugeben. 
Entscheiden sich die Eltern dafür, 
heisst das: Dieser Ablauf liegt nun in 
der Hand des Kindes. Dies bedeutet 
nicht, dass ich mich nicht dazu 
äussern soll, wie es damit umgeht. 
Ich kann Beobachtungen schildern 
(«Du gehst wirklich spät ins Bett»), 
nachfragen («Wie schaffst du das am 
Morgen?»), Interesse zeigen («Wie 
geht es dir damit?», «Was hält dich 
so lange wach?»). Gut möglich, dass 
sich die Dinge einpendeln müssen 
oder das Kind weniger Schlaf 
braucht, als wir meinen. Natürlich 
können Eltern auch sagen: «Schau, 
wir können es momentan nicht 
(mehr) verantworten, dir die Zu-
ständigkeit für die Bettzeit zu über-
lassen, wir fühlen uns unwohl 
damit.» Wenn Eltern ehrlich sind, 
statt nur ihren Unmut zu äussern 
oder eine Zeitansage zu machen, 
fühlt sich das Kind ernst genom-
men, was ein anderes Gespräch 
ermöglicht. Daraus geht vielleicht 
hervor, dass es im Grunde nicht um 
die Bettzeit geht, sondern das Kind 
zu signalisieren versucht, dass es 
anderswo mehr Freiraum braucht.
Christine Ordnung 
Gründerin des Deutsch-Dänischen 
Instituts für Familientherapie und 
Beratung, Berlin

7. Verantwortung bedingt Mitsprache. 
Wo soll mein Kind sich  einbringen 
können, was bleibt  unverhandelbar?
Die Antwort darauf hängt vom 
Thema und vom Alter des Kindes 
ab. Nehmen wir Hausaufgaben als 
Beispiel: Ob sie gemacht werden 
müssen, ist keine Frage, über das 

Wann und Wie lässt sich hingegen 
diskutieren. Je älter und selbständi-
ger Kinder werden, desto mehr soll-
ten sie entscheiden dürfen. Ich sage 
aber auch: Was Eltern wirklich 
wichtig ist, ist nicht verhandelbar. 
Ich rate Mütter und Vätern, sich in 
diesem Zusammenhang auf zwei, 
drei Aspekte zu beschränken, die 
aus ihrer Sicht zentral sind. In vielen 
Familien betrifft dies Regeln zum 
sozialen Miteinander oder zu Hygi-
ene und Ordnung.
Annette Cina 
Psychologin, Familienberaterin 
und Sozialforscherin, Freiburg

8. Was hält Eltern davon ab, Kindern 
mehr Verantwortung zu übergeben?
Oft kommen uns Erfahrungen in die 
Quere, die wir dem Kind vorausha-
ben und von denen wir denken, sie 
seien verzichtbar: Pocht zum Bei-
spiel die Dreijährige im Winter aufs 
T-Shirt, wird sie frieren. Oder der 
Sohn, der sein ganzes Erspartes auf 
einmal ausgibt: Morgen wird er 
bereuen, keinen Rappen übrig zu 
haben! Statt Kindern ihre Entschei-
dung aus Prinzip zu verwehren, 
 sollten wir im Blick haben, was sie 
daraus lernen können. Für das 
Kleinkind könnte man etwa einfach 
einen Pulli einpacken und ihn ohne 
viele Worte aushändigen, wenn das 
Kind zu frieren beginnt. Der Sohn 
wird womöglich trotz elterlicher 
Bedenken glücklich sein mit seiner 
Kaufentscheidung – oder lernen, 
dass er diese beim nächsten Mal bes-
ser überdenken sollte.
Maya Risch

9. Wie kann ich als Lehrperson 
 selbständiges Lernen fördern?
Die Schule hat selbstorganisiertes 
Lernen zum Ziel. Kommt es dabei 
jedoch zur Überforderung, blo-
ckiert dies den Weg in die Selbstän-
digkeit. Selbstorganisiertes Lernen 
sollte zwei Bedingungen erfüllen. 
Erstens: Das Kind muss den Auftrag 
verstehen, was klare Instruktionen 
voraussetzt, und Aufgaben erhalten, 

denen es gewachsen ist. Zweitens: 
Als Lehrperson kann ich Selbstän-
digkeit nicht voraussetzen, ich muss 
mit dem Kind schrittweise darauf 
hinarbeiten. Es soll nicht nur eigene 
Erfahrungen machen können, 
 sondern braucht auch die Gewiss-
heit, dass im Hintergrund jemand 
ist, der Unterstützungsbedarf er-
kennt. Ei nige Kinder können stun-
denlang in Eigenregie arbeiten, 
andere muss man engmaschig be-
gleiten. Und manche warten ab, 
wenn sie nicht weiterwissen – ich 
kann nicht davon ausgehen, dass sie 
bei Bedarf schon nachfragen. Oft 
hilft ein Kärtchen auf dem Tisch, das 
ihnen in Erinnerung ruft: «Wenn ich 
nicht weiterkomme, dann hole ich 
Hilfe.» Sich Unterstützung zu orga-
nisieren, will gelernt sein – wie Pla-
nung, Zeiteinteilung oder Selbst-
motivation. Wir haben oft zu hohe 
Erwartungen an Kinder. Etwa die 
Vorstellung, dass sich eine Zweit-
klässlerin den Wochenplan selbstän-
dig einteilen können soll: Der 
Ansatz ergibt aus meiner Sicht ab 
der Mittelstufe Sinn – und nur dann, 
wenn das Planen ausreichend geübt 
wurde.
Fabian Grolimund 
Akademie für Lerncoaching, Zürich

10. Welche Rolle spielen Gleichaltrige 
beim Thema Eigenverantwortung?
Eine sehr wichtige. Gleichaltrige 
 stehen dem Kind näher als Erwach-
sene, was ihren Entwicklungsstand 
betrifft. Dieser Gleichstand erleich-
tert es, von- und miteinander zu 
lernen. In der Gruppe lernen Kinder, 
für sich einzustehen oder nachzuge-
ben, Emotionen zu regulieren und 
auszudrücken. Die Beziehung zu 
Gleichaltrigen ist, anders als jene zu 
den Eltern, nicht von Abhängigkeit 
geprägt. Hier ist soziales Lernen frei 
von Hierarchie und von einer 
Unmittelbarkeit, die so nur Kinder 
bieten: Stellt sich eines ständig quer, 
lassen es die anderen irgendwann 
links liegen. 
Moritz Daum <<<
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« Wir neigen dazu, Kindern 
Verantwortung abzuerziehen»
Familienberaterin Christine Ordnung sagt, wir müssen die Integrität eines Kindes wahren, damit 
es lernt, verantwortungsvoll zu handeln. Es braucht aber auch Eltern, die keine Reibung scheuen und 
Service nicht mit Liebe verwechseln. Interview: Virginia Nolan

Frau Ordnung, wie bringen wir Kindern 
bei, Verantwortung zu übernehmen? 
Vielleicht vorweg: Wenn ich von 
Verantwortung spreche, beziehe ich 
mich auf den dänischen Familien-
therapeuten Jesper Juul, der dem 
Begriff eine soziale und eine persön-
liche Dimension zuschrieb. Soziale 
Verantwortung ist demnach die 
Form von Verantwortung, die wir 
füreinander als Familie, Schulklasse 
oder Gesellschaft tragen. Sie ermög-
licht uns, in Gemeinschaft zu leben. 
Die persönliche Verantwortung 
trägt jeder Mensch für sich selbst – 
für seine körperliche und psychische 
Gesundheit, seine Entwicklung. Sie 
setzt ein gutes Gespür für die eige-
nen Bedürfnisse voraus und die 
Fähigkeit, für diese einzustehen. Aus 
meiner Sicht lautet die wichtigste 
Frage: Was können Eltern tun, damit 
Kinder das Bewusstsein für ihre per-
sönliche Verantwortung nicht ver-
lieren? Wir neigen nämlich dazu, es 
ihnen abzuerziehen. 
Das müssen Sie erklären.
Kinder kommen durchaus als ver-
antwortungsvolle Wesen auf die 
Welt. So übernimmt ein Säugling 
mit seinen bescheidenen Möglich-
keiten Verantwortung für sein Be-
dürfnis nach Nahrung oder Körper-
kontakt, indem er durch Weinen, 
Lächeln oder Blickkontakt auf sich 
aufmerksam macht. Er ist aber auf 
eine einfühlsame Bezugsperson 
angewiesen, die auf seine Zeichen 
reagiert. Früher ging man davon 

aus, dass Säuglinge Reflexbündel 
sind, so hat man sie auch behandelt. 
Da hat zum Glück ein Paradigmen-
wechsel stattgefunden. Aber auch 
heute sind wir nicht davor gefeit, 
nach starren Idealnormen zu erzie-
hen und damit kindliche Bedürf-
nisse zu missachten. Das hat Folgen.
Nämlich?
Die eigenen Bedürfnisse und Gren-
zen zu kennen und dafür einstehen 
zu können, also seine persönliche 
Verantwortung wahrzunehmen, ist 
eine wichtige Voraussetzung für eine 
gesunde psychische Entwicklung 
und die Fähigkeit, tragfähige Bezie-
hungen zu pflegen. Dafür braucht 
ein Kind Erwachsene, die seine 
Bedürfnisse und Grenzen ebenfalls 
respektieren, sprich: seine Integrität 
wahren. Ein junger Mensch, der auf 
diese Weise lernt, dass es die persön-
liche Verantwortung zu achten gilt, 
wird auch seine soziale Verantwor-
tung wahrnehmen, ohne sie ständig 
an Bedingungen zu knüpfen. In der 
Erziehung verfahren wir aber oft 
nach dem Motto: Ich tue etwas für 
dich, dafür sollst du etwa folgsam 
sein, dankbar, fleissig oder gut 
gelaunt. So untergraben wir auf 
Dauer die Bedürfnisse des Kindes 
und seine Bereitschaft, sich für das 
Gemeinwohl einzusetzen, ohne eine 
Gegenleistung dafür zu verlangen. 
Das meinte ich mit Verantwortung 
aberziehen. 
Sollen Eltern einem Kind dann alle 
Wünsche erfüllen?

Seine Bedürfnisse und Grenzen gut 
zu kennen und artikulieren zu kön-
nen, bedeutet nicht, dass ich als 
Kind alles bekomme, was ich will. 
Aber ich möchte meine Wünsche 
äussern können und ein Gegenüber 
haben, das mich wahrnimmt, auch 
wenn die Antwort lautet: Ich sehe, 
das hättest du jetzt gerne, aber das 
gibts gerade nicht.  
Wie leben Eltern ihren Kindern vor,  
was es heisst,  Verantwortung zu 
 übernehmen? 
Indem sie die Verantwortung für 
eigene Gefühle und Handlungen 
selbst tragen, statt sie abzuschieben. 
Es ist leicht, die Verantwortung für 
Dinge zu übernehmen, die geglückt 
sind. Misslingt aber etwas, suchen 
Erwachsene oft nach Gründen, wer 
oder was daran schuld sein könnte: 
Das Essen ist angebrannt, weil der 
Partner mich etwas gefragt, das Tele-
fon geklingelt, der Nachwuchs ge-
stritten hat. Ich könnte stattdessen 
sagen: Mir ist das Essen angebrannt 
– ich habe mich ablenken lassen. 
Trotzdem regt man sich auf.
Wir können schimpfen, uns ärgern. 
Aber bei alledem soll klar sein: Der 
Ärger ist meiner. Gelingt mir dies als 
Elternteil öfter, wird das Kind es sich 
abgucken und verstehen: Geht etwas 
daneben, mag mich das ärgern, aber 
ich muss niemand anderen dafür 
verantwortlich machen. Auch stän-
diges Moralisieren halte ich für pro-
blematisch.
Was meinen Sie damit?
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«Wenn ich so viel Service 
wie möglich anbiete, 

 werden die Kinder 
 kooperieren – und sich 

 bedienen lassen.»  

«Ich habs dir doch gesagt!» – wie oft 
rutscht uns dieser Satz raus. Sei es, 
wenn die Prüfung misslang, weil zu 
wenig gelernt wurde, oder das Kind 
vom Baum fällt, obwohl wir doch 
sagten, der sei zu hoch. Ein Kind 
kann einfacher für Fehler und Miss-
geschicke einstehen, wenn wir nicht 
moralisieren – aus seinen Erfahrun-
gen lernen wird es auch so.
Gehen wir über zur Gemeinschaft: Wie 
fördern Eltern soziale Verantwortung?
Der Mensch kommt als soziales 
Wesen zur Welt. Sich einzubringen, 
mit denen zu kooperieren, auf deren 
Fürsorge sie angewiesen sind – das 
müssen wir Kindern im Grunde 
nicht beibringen, sie tragen es in 
sich. Jedes Kind will sich als wertvol-
ler Teil der Gemeinschaft begreifen, 
und Eltern haben es in der Hand, es 
diese Erfahrung machen zu lassen.
Wie?
Was Eltern allein tragen müssen, ist 
die Verantwortung für die Qualität 
des Familienklimas und die Bezie-
hung zu den Kindern. Die Zustän-
digkeit hierfür können sie weder 
teilen noch delegieren, Kinder 
wären damit überfordert. Eltern 
müssen also entscheiden, wie sie das 
Familienleben gestalten, was für 
Eltern sie sein wollen. Wenn ich 
glaube, dass ich meine Elternschaft 
dann gut erfülle, wenn ich so viel 
Service wie möglich anbiete, werden 

die Kinder kooperieren – und sich 
bedienen lassen. Kleinkinder wollen 
noch mithelfen, aber schon Kinder-
gartenkinder fangen an, sich ander-
weitig zu interessieren. Dann ist es 
wichtig, dass ich mich einklinke und 
sage: Ich möchte, dass du den Müll 
runterbringst, Geschirr spülst, was 
auch immer.
Darauf haben Kinder oft keine Lust.
Dann machen sie es ohne Lust. Wir 
sollten vom Kind nicht erwarten, 
dass es unsere Aufforderung mit 
Freude aufnimmt. Aber wir können 
darauf bestehen, dass es ihr nach-
kommt. Doch berichten mir viele 
Eltern, dass sogar sie selbst kaum 
Hausarbeiten erledigten, wenn die 
Kinder da seien – weil die ihre 
 Aufmerksamkeit bräuchten. Im 
Gespräch stellt sich oft heraus, dass 
die Sache nicht an den Kindern 
scheitert, sondern am Anspruch der 
Eltern nach sogenannter Qualitäts-
zeit. Die wenigen Stunden, die man 
neben Job, Schule und Tagesbetreu-
ung zusammen verbringt, sollen frei 
sein von Reibereien darüber, wie die 
Arbeit aufgeteilt wird.
Welche Folgen hat dies?
Eltern sehen sich dadurch in der 
Pflicht, gemeinsame Zeit «aktiv» zu 
verbringen, mit Dingen, die den 
Kindern Spass machen. Sie stecken 
eigene Bedürfnisse permanent zu-
rück, statt Verantwortung dafür zu 

Die Sorge ums eigene Kind lässt Eltern ein Leben 
lang nicht los. In welchen Situationen ist elterliche 
Sorge gut, wann schadet sie unseren Kindern? 
Und: Sollten wir einen anderen Umgang damit 
finden? Unser Dossier im Oktober.

Im nächsten Heft:

Elternangst

Christine Ordnung, Mutter einer erwachsenen Tochter, 
war Universitätsdozentin und Erwachsenenbildnerin, 
bevor sie sich 2002 bei Jesper Juul zur Familienberaterin 
ausbilden liess. 2010 gründete sie das Deutsch-Dänische 
Institut für Familientherapie und Beratung in Berlin, das 
Aus- und Weiterbildungen für Pädagogen und Familien-
beraterinnen anbietet. 
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übernehmen und zu sagen: Ich 
brauche Ruhe, deine Hilfe – oder 
aber: Ich hätte Lust zu spielen, willst 
du auch? So erleben Kinder ihre 
Eltern in einer Rolle statt als authen-
tische Menschen. Dabei wären Aus-
einandersetzungen wichtig, denn 
Verantwortung zu übernehmen, 
lernen wir nicht im stillen Kämmer-
chen. Dafür braucht es Interaktion, 
Verhandlungen, Grenzen, die auch 
mal übertreten und neu abgesteckt 
werden. Dafür bietet die Familie das 
beste Übungsfeld.


