


Wurzeln wachsen durch die Geborgenheit,
das Urvertrauen, die Nestwärme, die Eltern
geben, und die das Wachstum und Lernen erst
ermöglichen. Zu den Flügeln gehören die
Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Leben gut
zu meistern. Beiden gemeinsam ist ein gutes
Selbstwertgefühl. Die Grundlagen für
Wurzeln und Flügel legen erst mal die Eltern
und die Menschen, die den Kindern am
nächsten sind. Wurzeln geben die
Beziehungsqualitäten, die die Eltern im Buch
geübt haben. Flügel wachsen den Kindern
durch die Instrumente der
individualpsychologischen Kindererziehung,
die die Eltern anwenden.

Zu den Wurzeln des Kindes gehört das
tief empfundene Gefühl: So wie ich bin, bin
ich gut genug. Ich bin hier in der Familie



angenommen, so wie ich bin. Ich habe meinen
Platz. Ich gehöre dazu und bin wichtig, auch
wenn ich Fehler mache, auch wenn ich mich
durch ein Verhalten mal schuldig mache.
Dann muss ich mein Verhalten ändern, aber
als Person bin ich trotzdem wertvoll und
liebenswert. Dieses feste Vertrauen darf ich
haben und werde darin nicht enttäuscht.

Deshalb können wir auch anders
formulieren:

Ermutigen bedeutet, das
Zugehörigkeitsgefühl eines Kindes zu
stärken.

Jedes Kind möchte sich zugehörig
fühlen

Mutter schneidet sich die



Zehennägel, die zweijährige
Susanne schaut interessiert zu.

Mutter schimpft vor sich hin:
„Wenn das so weiter geht,
brauche ich eine Zange.“

Susanne verschwindet und
bringt Mutter die

Würstchenzange aus der
Küche.

Mutter hängt im Garten
Wäsche auf. Der zweijährige
Valentin reicht ihr die Stücke.

„Nein, das nicht, das gehört in
den Trockner“, sagt Mutter.

Sie merkt kaum, dass Valentin
verschwindet. Als sie fertig ist,



liegt das Stück im Trockner.
(Eltern berichten)

Wir Menschen sind soziale Wesen und
brauchen andere Menschen. Deshalb ist das
‚Gemeinschaftsgefühl‘ (Adler) eine
angeborene Fähigkeit, die es aber zu
entwickeln gilt. Das geschieht am besten,
wenn Kinder sich zugehörig fühlen und auf
gute Art beitragen können.

Valentin und Susanne fühlen sich
zugehörig und machen mit. Alle Kinder
möchten sich zugehörig fühlen, wichtig sein,
ihren Platz haben in der Familie, der
Kindergartengruppe, der Schulklasse. Sie
denken mit, und helfen mit – wenn sie dürfen!
Leider geht das manchmal schief.

Das Baby schläft im Kinderzimmer. Der
zweijährige Jens spielt mit seinen Autos.



Mutter, in der Küche, hört das Baby schreien
und schaut nach. Die Autos liegen im
Bettchen, das Baby hat eine Schramme im
Gesicht.

Eine kritische Situation. Was hat der
‚große‘ Bruder gemacht? Das Baby, das ihn
störte, mit Autos beworfen? Oder dem Baby,
das sich langweilte, Autos zum Spielen
gereicht? Die Reaktion der Mutter wird
Weichen stellen. Nimmt sie das Gute an,
erklärt dem ‚großen‘ Jens, dass das Baby zu
klein ist für die Autos, und macht die Sache
nicht so wichtig, lässt ihn aber beim Wickeln
und Eincremen mitmachen, wird sich ‚der
Große‘ als Helfer fühlen. Sein durch die
Geburt des Babys verunsichertes
Zugehörigkeitsgefühl wird sich langsam
wieder herstellen.
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