
Welche Mutter, welcher Vater träumt nicht davon, dass 
Kinder ihre Aufgaben motiviert und aus eigenem An-
trieb heraus erledigen?

Leider ist jedoch häufig das Gegenteil der Fall. Viele  
Kinder setzen sich erst nach wiederholten Ermahnungen 
an die Hausaufgaben oder verdrücken sich regelmässig, 
wenn es darum geht, ihre Pflichten im Haushalt zu erle-
digen.

Wie motivieren wir Kinder, selbständig zu erledigen, was 
nun einmal getan werden muss? Wie erziehen wir un-
seren Nachwuchs zur Eigenverantwortung?

Klar ist, dass Kinder nicht über Nacht zu verantwor-
tungsvollen Menschen werden. Je nach Typ und Position 
in der Geschwisterfolge braucht ein Kind viel Training, 
um seine Pflichten selbständig und verlässlich erledigen 
zu lernen. 

Kinder zu mehr  
Eigeninitiative motivieren

Jüngste haben damit häufig mehr Probleme als Älteste, 
die bereits früh Verantwortung übernehmen. Und  
natürlich spielt auch das Temperament eine Rolle. Das 
genaue, pflichtbewusste Kind ist gestresst, wenn Aufga-
ben noch nicht erledigt sind, während ein phlegmatischer 
Typ diese ganz locker bis zur letzten Sekunde aufschiebt.

Starke Nerven und Selbstkritik gefragt:
Wer Kinder zur Eigenverantwortung erziehen will, muss 
zuerst bei sich selber hinschauen:

Wie erledige ich ungeliebte Pflichten-was für ein Vorbild 
gebe ich unserem Nachwuchs? Halte ich es aus, wenn 
etwas nicht sofort oder nicht genau so erledigt wird, wie 
ich es mir vorstelle? Kann ich warten oder Verantwor-
tung abgeben? 

Ertrage ich es, mein Kind auch mal leiden zu sehen? 
Halte ich es beispielsweise aus, wenn mein Kind eine 
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schlechte Note bekommt oder nachsitzen muss, weil es 
seine Hausaufgaben nicht erledigt hat?

Das alles gehört nun mal dazu, wenn wir unseren Nach-
wuchs zur Eigenverantwortung erziehen wollen.

Kinder lernen – wie wir alle – durch Erfahrung. Und 
kaum etwas fällt uns Eltern so schwer wie das Zuschau-
en und unser Kind die natürlichen Konsequenzen seines 
Handelns ausbaden zu lassen.

Viele Kinder werden nicht eigenständig, weil die Er-
wachsenen ihnen allzu fürsorglich die Steine aus dem 
Weg räumen und allfällige Nachteile abmildern, wo im-
mer es geht.

Und noch etwas: Allzu viel Lob kann bewirken, dass das 
Kind seine Eigeninitiative oder Kreativität verliert. Wenn 
ein Kind beispielsweise total versunken einen wunder-
schönen Schmetterling zeichnet, müssen wir es nicht 
dabei stören, um es mit Lob zu überschütten. Sonst be-
steht die Gefahr, dass es in Zukunft ständig Schmetter-
linge zeichnet, um gelobt zu werden. Das Kind soll sich 
an seinem Werk freuen, ohne auf unser Lob angewiesen 
zu sein. Fragt es mich, ob mir seine Zeichnung gefällt, 
frage ich häufig zurück: «Ja, gefällt sie Dir denn?» Wenn 
es «Ja» sagt, erwidere ich: «Dann ist sie schön!»

Oder, ein anderes Beispiel: Wenn unser Dreijähriger mit-
hilft, den Tisch abzuräumen, sollten wir ihn nicht über 
den Klee loben, sondern eher bemerken: «Super, Du 
hast verstanden, dass bei uns jeder mithilft!»

Wenn wir Kinder darauf konditionieren, alles nur für 
eine Gegenleistung zu tun (Lob, Geld, Zuwendung…) ist 
es logisch, dass sie nur schlecht zu motivieren sind, wenn 
die Belohnung ausbleibt.

Fühlt ein Kind sich überfordert, helfen wir ihm häufig 
schon, wenn wir die Aufgaben in gangbare Etappen 
aufteilen oder uns fragen, ob unsere Erwartung nicht 
überhöht ist. Forderungen müssen unbedingt den  
Fähigkeiten und der Reife des Kindes angepasst sein, 
sonst entmutigen wir Kinder.

Natürlich können auch andere Gründe dazu führen, dass 
Kinder Leistungen verweigern. Verschiedene Ursachen 
und Faktoren können mitspielen, wenn ein Kind keine 
Leistung erbringen kann oder will. Hier können genau-
ere Abklärungen durchaus sinnvoll sein.

Klar ist, dass jedes Kind nach seinen Möglichkeiten Ein-
satz zeigen soll. Auch wenn es hin und wieder keine Lust 
dazu hat. Wenn unsere Kinder ihren Unmut über Aufga-
ben bekundeten, sagte ich häufig: «Du musst es nicht 
gerne tun. Du musst es nur tun!» Oder, wie es im Eltern-
Aufsteller auf Seite 64 heisst: «Ihr Kind hasst Hausar-
beit? Kein Problem, solange es sie trotzdem erledigt. 
Machen Sie etwa alles gerne, was täglich erledigt wer-
den muss?»

Zitat aus «Der Eltern-Aufsteller», erschienen im fontis-verlag

https://www.fontis-verlag.com/buch/regula-lehmann-der-eltern-

aufsteller/
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