


Anerkennung kommt es an. Zu
wenig davon ist selbstverständlich
auch schädlich: Eine gefühlsmäßig
kühle und zurückweisende oder
sogar ablehnende Haltung von
Eltern kann zu Störungen des
Selbstwertgefühls beim Kind
führen, und die wirken sich sehr
ungünstig auf seine
Leistungsfähigkeit aus.

Anregung

Sie braucht das Kind in Gestalt von
Rückmeldungen zu dem jeweils
erreichten Entwicklungsstand im
sozialen und im Leistungsbereich.
Diese Rückmeldung dient der



Bestätigung und
Selbstvergewisserung, zugleich
enthält sie Impulse für eine
Weiterentwicklung und
Verbesserung des
Entwicklungsstandes. Ebenso wie
die Anerkennung muss auch die
Anregung sehr wohldosiert sein. Es
kann zu viel und zu wenig davon
geben, und diese Abweichungen
sind für das Kind nicht förderlich.
Sind die Erwartungen an die
Weiterentwicklung zu hoch, kann
das Kind überfordert werden. Sind
sie zu niedrig, wird das Kind
unterfordert. Bei einer zu
niedrigen Stimulation erhält das
Kind auch zu wenige Anstöße für
eine höhere Motivation, es fühlt



sich in der Regel nicht ernst genug
genommen. Bei einer zu hohen
Stimulation kann es zu
Belastungen und Überforderungen
kommen, die im Endeffekt auch
das Bild von der eigenen
Leistungsfähigkeit negativ
beeinflussen. Es entsteht der
Eindruck, den Standards der Eltern
nicht gerecht werden zu können
und ein Versager zu sein.

Anleitung

Bei der Anleitung geht es um ein
der Entwicklung des Kindes und
seiner Persönlichkeit gerecht
werdendes Ausmaß an klaren



Vereinbarungen und
Umgangsformen, die Halt und
Struktur im Zusammenleben
geben. Werden die Umgangsformen
von den Erwachsenen in einer
unvermittelten Weise kategorisch
einfach gesetzt, ohne auf die
Wünsche und Bedürfnisse des
Kindes Rücksicht zu nehmen, so
kommt es zu einem autoritären
Erziehungsstil, der die kindlichen
Bedürfnisse unterdrückt. Werden
keine klaren Regeln vereinbart und
gibt es auch keine Sanktionen
beim Verletzen von Regeln, dann
fühlen sich Kinder wie in einem
grenzenlosen Raum und suchen
nach Halt und Konturen.
Ungünstig ist es auch, wenn Eltern



und Erzieher je nach Situation und
Stimmung zwischen klaren
Regelsetzungen mit scharfen
Strafen bei Verletzungen und
großzügiger Regellosigkeit ohne
jede Konsequenz hin und her
schwanken. Auch hier zählt wie bei
den beiden Polen der Anerkennung
und Anregung die goldene Mitte;
eine klare und sichere Festlegung
von Umgangsformen und Regeln
und eine ebenso deutliche
Vereinbarung über die Sanktionen
bei Verletzungen der Regeln.

Eine Frage der Balance

In diesem Buch nimmt nun Adolf
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