
Immer wieder müssen Eltern sich zwischen dem Nach-
geben und «etwas Durchsetzen» entscheiden. Und 
nicht immer ist es leicht, abzuschätzen, ob eine Grenze, 
die wir setzen, richtig und der Situation angemessen ist. 
Und häufig sind Eltern auch verunsichert, ob es über-
haupt in Ordnung ist, von Kindern Gehorsam zu erwar-
ten. Wir leben als Mütter und Väter in einer Gesell-
schaft, die Gleichberechtigung als Wert hochhält und 
Hierarchien eher ablehnt. 

Sollen Kinder die gleichen Rechte und Privilegien haben 
wie Erwachsene? Nein, auf keinen Fall! Kinder sind 
gleichwertig, aber nicht gleichgestellt.

Eltern haben eine Führungsaufgabe; die Idee einer «Fa-
milie ohne Hierarchie» funktioniert nicht. Wer seine 
Kinder als gleichwertige Partner oder gar als «beste 
Freunde» behandelt, überfordert sie und verunmöglicht 
ihnen, wirklich «Kind sein» zu dürfen.

Das Bedürfnis, sich führen zu lassen, ist natürlich im 
Kind angelegt. Kinder sind von Geburt an auf Schutz 
und Führung angewiesen, sie können ohne Eltern nicht 
überleben. Führen heisst nicht «herrschen», sondern es 
bedeutet «ich übernehme die mir übertragene Verant-
wortung», meinem Kind zu zeigen, wie das Leben funk-
tioniert.

Klare Familien-Ordnungen schaffen Ruhe und Frieden. 
Am zufriedensten sind Kinder, wenn wir ihnen fröhlich 
und überzeugt vorangehen. Wir haben mehr Lebenser-
fahrung als das Kind und können besser einschätzen, 
was unseren Kindern tatsächlich guttut.

Eltern und Kinder: Gleichwertig, 
aber nicht gleichgestellt!

Das Kind kämpft zwar immer wieder mit uns um die 
Führung und es übernimmt sie, wenn wir als Erwachsene 
unseren Job nicht machen. Aber: Es wird dadurch nicht 
glücklich oder zufrieden. (Bitte selber beobachten!) 

Viele mühsame Situationen entstehen dadurch, dass 
Eltern zu viele Entscheidungen dem Kind überlassen, 
statt ruhig und klar zu sagen, was jetzt dran ist. Nein, 
kleine Kinder müssen (und können) noch nicht ent-
scheiden, was sie anziehen sollen, welches Glacé sie 
nehmen sollen, welchen Film sie anschauen … wir als 
Eltern wissen, was für unser Kind gut ist. Überlassen Sie 
die Verantwortung nicht dem Kind, entscheiden Sie 
mutig und fröhlich, das ist Ihr Job. Ihr Kind wird Ihnen 
(letztlich!) dankbar sein.

So wie die Entenmutter vorauswatschelt und die Klei-
nen selbstverständlich hinterherwatscheln gehen wir 
unseren Kindern voraus. Wir achten nicht auf jedes Ge-
stänkere und Gemotze, sondern gehen entschlossen 
den Weg, den wir als zielführend erkennen. Oder, wie 
der Pädagoge Georg Walter es im «Eltern-Aufsteller» 
formuliert: «Es ist entscheidend, dass Du Deine Position 
als Vater, als Mutter einnimmst. Dann wird das Kind 
seine Position auch einnehmen und Dein Kind sein.»

Regula Lehmann

Literaturtipps:
Regula Lehmann «Der Eltern-Aufsteller – 77 Gedanken und Zitate 
für Mütter, Väter und andere Helden» https://www.fontis-verlag.
com/buch/regula-lehmann-der-eltern-aufsteller/ 
Heinz Etter «Erziehen im Vertrauen» http://www.vertrauenspaeda-
gogik.ch/index.php/onlineshop/buecher-1
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