Liebevoll Grenzen setzen
Kinder brauchen Grenzen! Darüber sind sich alle einig. Spätestens wenn aus Babys
Kleinkinder geworden sind und die Trotzphase beginnt, wird den Eltern klar, dass es
ohne Grenzen und Regeln nicht geht.
Die Erziehung eines Kindes ist eine schöne aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Eltern
sehen sich im Alltag mit ihren Kindern immer wieder mit neuen Fragen und
Situationen konfrontiert, auf die sie zumeist spontan reagieren müssen. Diese
Reaktionen und das Verhalten der Eltern vermitteln dem Kind Liebe und
Geborgenheit, aber auch Werte, Regeln und nicht zuletzt auch Grenzen. Doch wozu
braucht ein Kind Grenzen? Braucht ein Kind für eine optimale Entwicklung nicht in
erster Linie genügend Freiraum?
Ja, doch ein Freiraum ohne Grenzen verunsichert und gefährdet ein Kind. Wenn es
keine Grenzen gibt, versucht es dauernd zu sehen, wie weit es gehen kann. Die
Folge ist, dass sein Verhalten die gesetzten Grenzen immer wieder überschreitet. Ein
Freiraum ohne Grenzen ist für ein Kind wie eine Wanderung ohne Weg und ohne Ziel.
Es ist ohne Geländer und es kann nicht beurteilen, ob es auf dem richtigen Weg ist,
wo die Gefahren lauern und wo genau das Ziel liegt. Deshalb sind Kinder auf
verbindliche Regeln, Richtlinien und Grenzen angewiesen.
Eltern setzten ihren Kindern nicht nur Grenzen, um ihr Verhalten in die Schranken zu
weisen und ihnen Verbote aufzuzwingen. Kindern Grenzen setzen heisst nicht, dass
Erwachsene ihre Macht demonstrieren müssen mit dem Argument, dass Kinder es
ansonsten nicht lernen würden. Sinnvolle Regeln und Grenzen geben dem Kind in
erster Linie Orientierung, Halt und Sicherheit. Verhaltensregeln schützen das Kind vor
Gefahren, aber auch vor sozialer Missbilligung oder sozialem Ausschluss. Denn kennt
ein Kind die grundlegenden Verhaltens- und Anstandsregeln, wird es sich gut in
seiner sozialen Umwelt zurechtfinden und sich positiv entwickeln können. Regeln und
Grenzen sind deshalb hilfreich, sinnvoll und notwendig.
Ziel in der Erziehung ist es, für das Kind ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem
Freiraum zur persönlichen Entwicklung und Entfaltung und den familiären und
gesellschaftlichen Regeln und Grenzen zu schaffen.
Grenzen müssen eingebettet sein in eine liebevolle Beziehung und in einfühlsames
Handeln. Grenzen setzen erfordert aber auch Klarheit und Standfestigkeit der Eltern.
Gerade aus der Verunsicherung darüber, was richtig ist und was nicht, fühlen sich
viele Eltern hilflos. Aus Angst davor, die Liebe ihrer Kinder zu verlieren oder aus
eigener Erfahrung mit unsinnigen oder nicht angemessenen Grenzen verlieren Eltern
oft die nötige Klarheit und vermeiden Grenzen dort, wo sie eigentlich angebracht
wären.
Liebevoll Grenzen setzten setzt auch voraus, dass die Erwachsenen selber im
Gleichgewicht sind und sowohl die Zeit wie auch die Kraft haben, standhaft (aber
nicht stur) zu bleiben, Unklarheiten zu bereinigen und klar aber gelassen auf
Grenzverletzungen des Nachwuchses zu reagieren. Das ist bei weitem nicht immer
einfach und manchmal gar unmöglich.
Denn Grenzen zu setzen bedeutet für Eltern vielfach den unangenehmen Teil der
Erziehung zu übernehmen, sich auch mal unbeliebt zu machen und die Wut und den
Ärger der Kinder auszuhalten.
Und dennoch: klare Verhaltens- und Alltagsregeln und sinnvolle Tagesstrukturen
erleichtern das familiäre Zusammenleben und fördern die kindliche Entwicklung.

Dabei kann unterscheiden zwischen allgemein gültigen sozialen Verhaltensregeln
(z.B. Anstandsregeln), familiären Alltagsregeln (z.B. Tischregeln) und individuellen
Grenzen und Regeln (je nach Persönlichkeit des Kindes).
Den Eltern kommt dabei eine wichtige Vorbildfunktion zu. Was Eltern selbst nicht
vorleben können, sollten sie auch nicht von ihrem Kind verlangen. Denn das wirkt auf
das Kind unglaubwürdig. Grenzen und Regeln sollten nicht nur vorgelebt werden,
sondern auch dem Entwicklungsstand, der Reife oder den Kompetenzen des Kindes
angepasst sein. Ein Kleinkind braucht andere Regeln als ein Schulkind, einem
Teenager müssen wiederum ganz andere Grenzen gesetzt werden. Regeln und
Grenzen sollten nicht unverrückbar sein, sondern sich mit dem Kind entwickeln und
verändern können.
Ein Baby ist vorerst einfach auf eine geregelte Befriedigung seiner Grundbedürfnisse
nach Nahrung, Schlaf und Zuwendung angewiesen. Je älter das Kind wird, desto
umfassender werden auch die Erziehungsaufgaben. Dazu gehört auch die
Einführung von Alltags- und Verhaltensregeln.
Kinder müssen die geltenden Regeln in erster Linie verstehen können. Das Verstehen
von Regeln und Grenzen ist in vielen Fällen an die Sprachentwicklung gekoppelt,
denn manches lässt sich nur verbal vermitteln. Vage oder unverständliche Aussagen
verunsichern das Kind oder provozieren eine Trotzreaktion. Um Sicherheit und Klarheit
zu erlangen wird es die Grenzen absichtlich überschreiten oder austesten.
Um Grenzen einzuhalten brauchen Kinder also klare und unmissverständliche Regeln.
Wenn Kinder sich nicht daran halten, sollte dies für sie Konsequenzen haben. Regeln
und angemessene Konsequenzen bei Grenzüberschreitungen sind für ein Kind
hilfreich. Denn lernt das Kind nicht frühzeitig, sich an verbindliche Regeln zu halten, so
ist dies nur in mühevollen Lernprozessen nachholbar. Eltern tun ihren Kindern also
keinen Gefallen, wenn sie ihm Verhaltens- und soziale Regeln nicht beibringen, denn
was es nicht zu Hause lernt, erfährt es von anderen Kindern oder Erwachsenen,
indem es von ihnen korrigiert wird. Das ist sowohl für das Kind, wie auch für die Eltern
unangenehm.
Konsequenzen sind nicht gleichzusetzen mit Strafe. Der Unterschied ist, dass eine
Konsequenz bei einem kindlichen Fehlverhalten logisch und unmittelbar erfolgen
sollte. Das Kind haut einem andern Kind das Spielzeug über den Kopf, also wird ihm
das Spielzeug weggenommen. Bei einer Strafe üben Betreuungspersonen hingegen
ihre Macht aus. Die Strafe (z.B. Fernsehverbot) steht häufig in keinem inhaltlichen und
zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorgefallenen.
Natürliche und logische Konsequenzen sind ab dem dritten Lebensjahr die beste
Möglichkeit, Kindern den Weg zu weisen. Konsequenzen sollten möglichst eng mit
dem Regelbruch zusammenhängen. Dadurch, dass ein Kind unmittelbar die
unangenehmen Folgen seines Tuns zu spüren bekommt, ist es am ehestens zu einer
Verhaltensänderung bereit, ohne dass die Eltern schimpfend eingreifen müssen.
Kinder müssen wiederholt die Erfahrung machen, dass ihr Verhalten Folgen hat. Plagt
ein Kind immer wieder andere Kinder auf dem Spielplatz, heisst es
konsequenterweise: ab nach Hause! Diese Erfahrung zeigt dem Kind, dass es mit
seinem bisherigen Verhalten keinen Erfolg hat. Das setzt natürlich voraus, dass Eltern
nur das ankündigen, was sie auch tatsächlich durchführen können und wollen.
Konsequenzen sollten immer dem Fehlverhalten, dem Entwicklungsstand und der
jeweiligen Situation angepasst sein. Eltern müssen also nicht in jeder Situation stur auf
ihren selbst aufgestellten Regeln beharren.

Wichtig ist, dass Eltern in ihren Grenzsetzungen aber möglichst vorhersehbar und
zuverlässig sind. Lässt eine Betreuungsperson das eine mal die Verletzung der
Ordnung zu und explodiert ein anderes Mal, kann dies für ein Kind verwirrend sein.
Natürlich haben auch Eltern nicht immer die optimale Tagesform, bringen im
Umgang mit ihren Kindern nicht immer die nötige Geduld und Gelassenheit auf.
Doch in den Grundzügen sollte sich ein Kind auf die Reaktionen der Erwachsenen
verlassen können.
Aber nicht für jede Konfliktsituation lässt sich eine sinnvolle Regel oder eine logische
Konsequenz finden. Eltern sind dann gefordert, in der jeweiligen Situation
angemessen, einfühlsam, individuell und möglichst humor- und liebevoll zu reagieren.
Trotz klaren Grenzen und sinnvollen Regeln soll in einer Familie aber Toleranz und
Dynamik vorherrschen, denn sie sind ein Zeichen für eine funktionierende
Gemeinschaft.
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