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Beziehung statt Erziehung

Hintergrund:
• Psychologin, Familientherapeutin
• Verh., Mutter von 3 erwachsenen Kindern
• Familylab – Seminarleiterin
• Familylab: internationale Organisation, gegründet 

von J.Juul, dänischer Familientherapeut = Ort der 
Beratung und Inspiration für Eltern und Fachleute.

• Hauptfokus: Verbesserung der Beziehungen in 
Familie, Schule und Arbeitswelt
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Beziehung statt Erziehung     Ablauf

• Veränderung der Welt

• Neue Anforderung an Jugendliche/junge Erwachsene 

• Klassische Erziehung 

• Neue Ausrichtung der Pädagogik

• Förderung der Entscheidungskompetenz auf Basis von 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl

• Beziehungsgestaltung wie?
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Bedeutung des Themas

• Warum eine pädagogische Neuausrichtung?                                                                      

Kinder und Eltern – damals und heute

• Die Welt hat sich in den letzten 40 Jahren enorm gewandelt

• Globalisierung und Digitalisierung prägen die Lebenswelt der heutigen Kinder und 
Jugendlichen

• Jugendliche/ junge Erwachsene müssen heute andere Kompetenzen aufweisen als 

früher, um bestehen zu können

• Erziehung muss andere Prioritäten setzen, um Kinder und Jugendliche 
vorzubereiten auf die heutigen Verhältnisse 

• Früher: überschaubarer regionaler Bezug. Rhythmus  und Struktur in Arbeit und 
Freizeit

• Heute: globaler Bezug, Verlust von einheitlichem Rhytmus und verbindlichen 
Strukturen
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Bedeutung des Themas

• Neue Herausforderung in der Pädagogik

• Klassische Erziehung:  Hauptaspekt Anpassungsfähigkeit

• Heutige Erziehung: Hauptaspekt  Abgrenzungsfähigkeit

• Früher: Anpassung an äussere Vorgaben

• Heute: Anpassung an was? Wen? Ausbildung eines inneren 
Referenzsystems
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Klassische Erziehung

• Erziehen zu Anpassung (Gehorsam) über Anreiz 

und Strafe ist eine Erziehungsmethode mit 

Tradition 

• Sie wird da eingesetzt, wo ICH will, dass DU tust

• Manipulation

• Manipulation Duden:

„Geschicktes Vorgehen, mit dem sich jemand      

einen Vorteil verschafft, etwas Begehrtes 

gewinnt.“
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Klassische Erziehung

• Manipulationen sind nicht per se gut oder 
schlecht

• Richten wenig Schaden an in 
„Sachbeziehungen“

• Fragwürdiger in Liebesbeziehungen

• Manipulation: einseitig, fördert Anpassung 
statt echter Entwicklung

• Macht das Gegenüber zum Objekt, nicht zum 
Subjekt
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Klassische Erziehung

• Bei Kindern findet diese Manipulation dort statt, 
wo wir wollen, dass Kinder mehr von einem 
bestimmten Verhalten zeigen (Lob, Belohnung) 
oder ein bestimmtes Verhalten unterlassen 
(Tadel, Strafe)

• Dieses Prinzip funktioniert (wenn man das 
Ergebnis anschaut) bei ca. 70%. Diese Kinder 
können sich problemlos anpassen, kontrollieren. 
Sie haben genügend Sicherheit und ein 
gemässigtes Temperament
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Klassische Erziehung

• Die anderen ca. 30% der Kinder, zeigen deutlich, 
dass es eine Schwierigkeit gibt

• Manchen Kindern fällt Anpassung (grundsätzlich 
oder situativ) schwer. Dies aus guten Gründen:

- Temperament

- Stress (neues Geschwister, Streit der Eltern,   
kranke Eltern, ...)

- ADHS, ADS

- uswusw
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Klassische Erziehung

• Es wird also etwas von ihnen verlangt zu tun, 
was sie nicht leisten können. 

• Dadurch ist nicht mehr nur ihr Tun betroffen, 
sondern ihr gesamtes Sein
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Klassische Erziehung

• Wenn ich etwas tun soll, was ich gar nicht 
leisten kann, fühle ich mich dumm, schlecht, 
wertlos, als Aussenseiter, schlecht behandelt.

• Werde ich dann bestraft dafür, dass ich etwas 
nicht tue, was ich nicht kann, beginnt ein 
Teufelskreis
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Reaktionen der Kinder

• Kinder, die zuhause oder in der Schule in diese 
Überforderung geraten, reagieren oft mit 
aggressivem Verhalten. 

• Aggressives Verhalten kann hier angesehen 
werden als Versuch des Kindes, seine Integrität zu 
schützen. 

• Aggression ist immer reaktiv, hat also Gründe. 
• Aggression ist sinnvoll, da sie uns darauf hinweist, 

dass das Innenleben der Kinder aus dem Lot ist
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Reaktionen der Kinder

Die Hirnforschung belegt, dass bei Kindern, die 
sich nicht zugehörig fühlen, im Gehirn die 
gleichen Areale aktiviert sind wie bei 
körperlichen Schmerzen. Erwachsene in der 
Beratung berichten dann oft, sie haben sich in 
der Kindheit oft „anders, falsch“ gefühlt. 
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Stressreaktion
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Klassische Erziehung

Auch bei angepassten Kindern:
• Lob und Tadel führt das Kind kurzzeitig weg 

von sich (Bsp. Bild malen). Es ist bei seinen 
Handlungen nicht mit sich selbst, sondern mit 
aussen verbunden. 
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Klassische Erziehung

Auch bei angepassten Kindern:
• Lob und Tadel führt das Kind kurzzeitig weg 

von sich (Bsp. Bild malen). Es ist bei seinen 
Handlungen nicht mit sich selbst, sondern mit 
aussen verbunden. 

• Passiert das zu häufig oder ist es das 
Beziehungsprinzip zwischen Erwachsenem 
und Kind, verliert das Kind den Bezug zu sich 
selbst
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Klassische Erziehung

Auch bei angepassten Kindern:
• Lob und Tadel führt das Kind kurzzeitig weg von 

sich (Bsp. Bild malen). Es ist bei seinen 
Handlungen nicht mit sich selbst, sondern mit 
aussen verbunden. 

• Passiert das zu häufig oder ist es das 
Beziehungsprinzip zwischen Erwachsenem und 
Kind, verliert das Kind den Bezug zu sich selbst. 

• Bei den stillen, anpassungsfähigen Kindern (die, 
die gehorchen) wird das zunächst nicht 
spürbar.....
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Klassische Erziehung: Belohnen/Bestrafen

.....aber es gibt Risiken und Nebenwirkungen:
• Verletzung der Integrität
• Negatives Selbstbild
• Keine nachhaltige Wirksamkeit
• Belastung/ Gefährdung der Beziehung zum 

Kind
• Kenntnis des eigenen Ich wird nicht 

gefördert....
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Beziehung statt Erziehung

• ...genau diese Kenntnis braucht es aber heute!

• Kinder und Jugendliche müssen heute etwas anderes können als 
früher um zu bestehen

• Erziehung muss etwas anderes fördern

• Kinder brauchen Entscheidungskompetenz und Teamfähigkeit

• Die neuen Kompetenzen der Kinder entstehen in „guten 
Beziehungen“ zu Erwachsenen

• Es braucht Beziehungs- und Führungskompetenz  von Eltern und 
Pädagog/innen
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Entscheidungskompetenz

• Kinder müssen in der Lage sein, sinnvolle Entscheidungen 
(für sich und die Gemeinschaft) zu treffen, wenn sie die 
Erziehung in Elternhaus und Schule „durchlaufen“ haben.

• Sie müssen ein differenziertes inneres Referenzsystem 
entwickeln als Basis für zukünftige Entscheidungen

• Basis für dieses Referenzsystem sind Selbstkenntnis, 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl  

entstehen in familiären Beziehungen
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Entscheidungskompetenz

• Kinder müssen unterstützt werden, sich möglichst 
gut kennen zu lernen. Möglichkeiten, Grenzen, 
Gefährdungen, Vorlieben

• Ziel: ICH BIN und trete damit an in einer 
invasiven, vielfältigen bis unüberschaubaren 
und schnellen Welt

• Hierfür braucht es elterliche Führung

www.christine-harzheim.ch    
chr.harzheim@gmail.com



Elterliche Führung

• Eltern gestalten den Rahmen. Sie definieren 
Spielfeld und Spielregeln (entsprechend dem 
Entwicklungsstand der Kinder). 

• Klare Führung (Leuchttürme sein), Gewähren 
von Raum. Kein Krisenklau!

• Gleichwürdigkeit, nicht Gleichheit
www.christine-harzheim.ch    
chr.harzheim@gmail.com



Fokus Beziehung als Ort für Entwicklung

• In den Beziehungen zu anderen Menschen entstehen 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Empathie, die 
wesentlichen Bausteine für ein selbständiges erfülltes 
Leben.

• In den Beziehungen zu anderen Menschen können 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Empathie 
Schaden nehmen.

• Verantwortung für die Qualität der Beziehungen haben 
IMMER die Erwachsenen

• Wesentlicher Aspekt: Schutz der kindlichen Integrität
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Stabiles Selbst: Persönliche Integrität

• Gesamtheit unserer psychischen und physischen Existenz, 
unsere Identität, unsere Eigenheit, unser ICH, unsere 
Bedürfnisse und Grenzen

• Wahrung der persönlichen Integrität im Zusammenleben in 
Familie und Schule (Respektieren der Eigenheit). 

• Wahrnehmung und Würdigung von Wünschen und 
Vorlieben (nicht Wunschkonzert!!)

• Wahrnehmen und Würdigung von Unterschieden vs. Recht-
haben 
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Stabiles Selbst:  Selbstvertrauen

• Bezieht sich auf Leistung, auf das was ich TUE. 
Was kann ich? Wie kann ich mich verbessern?

• Ermutigung, Kritik und Lob

• Ich weiss was ich kann und nicht kann
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Stabiles Selbst: Selbstgefühl/ Selbstwertgefühl

• Selbstgefühl: Wer bin ich? Wie gut kenne ich 
mich? Wie denke und fühle ich? Wie reagiere 
ich? Was tut mir gut?

• Selbstwertgefühl: Wie stehe ich zu dem was 
ich bin? Ist es grundsätzlich ok?
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Stabiles Selbstwertgefühl

• Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl hängen 
nicht eng zusammen

• Selbstgefühl und Selbstwertgefühl haben einen 
starken Zusammenhang: Wissen wer man ist 
führt zu mehr Akzeptanz

• Selbstgefühl entsteht durch Wahrgenommen-
werden und Interesse an dem was ich BIN. Ohne 
Bewertung. Lob und Kritik in Bezug auf das was 
ich BIN verunsichert und macht abhängig
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Entstehung des Selbst

Wichtige Aspekte

• Das Kind wahrnehmen ohne Bewertung

• Möglichst spärlicher Umgang mit Tadel und Lob (lieber: „Oh, du kletterst 
gerne ganz weit nach oben!?“ als: “du kannst aber toll klettern!“

• Nie die Persönlichkeit des Kindes bewerten. Keine Unterstellungen („du 
willst mir gar nicht helfen, es ist dir nicht wichtig, es ist dir egal was ich 
sage, ...“)

• Nie die Gefühle und Gedanken bewerten. Wenn nötig: das Verhalten 
korrigieren oder verhindern (beissen, treten, ...).

• Die eigene Grenze benennen statt das Kind zu bewerten: „Sei ruhig, das ist 
mir zu laut“ statt „immer schreist du nur rum, später in der Schule kannst 
du auch nicht....“
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Elterliche Führung: Authentizität

• Keine Rolle spielen. ICH sein.

• Persönliche Grenzen markieren statt pädagogische Grenzen setzen.

• Gefühle ausdrücken und ausdrücken lassen. Nicht nur Liebe, Glück und Traurigkeit, 
sondern auch Wut und Aggression.

• Kinder wollen ihre Eltern emotional spüren

• Fehler machen dürfen und für diese Verantwortung übernehmen

• Sich verletzlich machen (persönlich sein)

• Kinder wollen nicht gewinnen. Sie sind auf starke Eltern angewiesen. Stark sein 
heisst nicht: so tun, als habe man alles im Griff! Sondern: sich selber sein
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Herausforderung: Konflikte in der Familie

Der „gesunde“ Konflikt:

Wunsch

„Nein“

Trauer, Aggression, Kampf   Akzeptanz 
durch
Erwachsenen

Ruhe
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Problem erhaltende Reaktionen

• Die Gefühle des Kindes werden bewertet

• Die Persönlichkeit des Kindes wird bewertet

• Die Erwachsenen halten die Disharmonie nicht aus

• Die Erwachsenen arbeiten auf Einsicht hin

• Die Erwachsenen überschätzen das Kind

• Die Erwachsenen machen „Erwachsenen-Unterstellungen“
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Herausforderung: Heftige Emotionen

• „Wenn ein Kind ständig schlecht gelaunt und 

in Machtkämpfe mit den Eltern verstrickt ist, 

versucht es nur sein Recht darauf zu 

erstreiten, traurig, ängstlich, wütend oder 

verzweifelt sein zu dürfen, ohne dass dies ein 

Problem ist, weil sie es sich sofort wieder als 

ihr eigenes Versagen ankreiden“  Jesper Juul
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Gelassenheit in familiären Beziehungen

• Gefühle dürfen sein. Alle Gefühle.

• Es darf auch mal laut und ruppig zu und hergehen. Die 
Temperamente sind unterschiedlich. 

• Entwicklung ist oft nicht linear und eher holprig. Je breiter 
der Blick ist, je mehr wir an Widrigkeiten und Absurdem ins 
„Normale“ integrieren können, umso weniger werden 
Erwartungen enttäuscht.

• Nicht an Lösungen arbeiten, die ein Thema für immer 
regeln sollen. Flexibilität!
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Fazit

• Ich sein. Wir sein. Fokus nicht nur auf dem Verhalten des 
Kindes, sondern Bezug haben zu eigenen Gedanken, 
Gefühlen, Befürchtungen

• Möglichst gelassen bleiben. Leben ist manchmal laut und 
sperrig. 

• Veränderung braucht Zeit

• Fehler gehören dazu

• Niemand kann jemand anderen ‚gestalten‘
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Jesper Juul

„Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern 
das, was wir tun.“

Darum: 
Am eigenen Eltern-Selbst stärkend arbeiten kommt 
den Kindern zugute! Seien Sie Vorbild im „sich 
kennenlernen und dazu stehen, wer man ist“ und 
helfen Sie Kindern, sich ohne Bewertung kennen zu 
lernen. Man kann kindliches Selbstwertgefühl nicht 
direkt (z.B. durch viel Lob) vergrössern
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