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Kinder brauchen Grenzen 
 

Unterlagen zum Referat von Markus Zimmermann  (Sämtliche Copyrights beim Autor) 
 
Beim Grenzen setzen kann man sich leicht in Machtkämpfe verwickeln. Dies lässt sich 
dadurch verringern, indem man 

 die Grenzen positiv formuliert, 

 nach Möglichkeit eine Wahlfreiheit anbietet 

 und eine partnerschaftliche Haltung kultiviert. 
 

Grenzen positiv formulieren 
Das Akzeptieren einer Grenze fällt umso leichter, je mehr damit der Freiraum betont wird. 
Ein Bild kommt besser zur Geltung, wenn es von einem Rahmen umgeben ist. Eine Grenze 
negativ formulieren würde heissen, dass man sich damit beschäftigt, dass ausserhalb des 

Rahmens kein Bild ist, anstatt – positiv formuliert – auf das Bild im Rahmen hinzuweisen. 
„Ah, du tust gerne malen, toll! Nur hier geht dies leider nicht, aber schau, hier kannst du 
malen!“ 

Solche Worte erreichen das Kind in ganz anderer Weise, als wenn es nur hören würde, was 
es alles nicht darf. 
 
Wahlfreiheit anbieten 
Jeder Mensch – ob gross oder klein - möchte sein Leben möglichst selbst bestimmt 
gestalten. Möchte gefragt werden und die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Das fördert 
neben der Zufriedenheit auch das Zugehörigkeitsgefühl und die Verantwortung für die 
Gemeinschaft. 
„Bis um 20 Uhr haben wir noch Zeit. Möchtest du lieber spielen oder lieber eine Geschichte 
hören?“ 

Die Grenze ist definiert, aber das Kind kann wählen, wie es den Freiraum gestalten möchte. 
 
Partnerschaftliche Haltung 
Dabei ist wichtig, dass ich meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Kindes als 
gleichwertig (nicht gleichberechtigt, ich trage die Verantwortung!) anerkenne. Weiter, dass 
ich das Kind nicht autoritär-direktiv erziehen will, sondern die Sorge für ein gutes, 
respektvolles Miteinander, sowie das Wohlergehen des Kindes und mir trage. Dies 
ermöglicht mir ein sachliches, freundliches und dabei gleichzeitig festes Hinweisen und 
Setzen der Grenze: 
„Es ist nun 20 Uhr. Nein, eine Geschichte gibt es jetzt nicht mehr, aber du kannst das nächste 
Mal wieder wählen.“ 

Ich kann auch ein allfälliges Missfallen des Kindes verstehen, muss dies nicht persönlich 
nehmen und vermag ihm so beim Umgang mit diesen schwierigen Gefühlen helfen, mit 
dieser Welt klarzukommen: 
„Ich verstehe, dass dich das wütend machen kann. Magst du deine Wut in diesen Knet 
drücken?“ auch: „Soll ich bei dir bleiben, oder möchtest du lieber alleine fertig weinen?“ 

 
Konsequenzen statt Strafen 
 
Auf das Nicht-Einhalten von Regeln müssen Erziehende nun nicht strafend reagieren. 
Strafen heisst: „Du sollst leiden und durch Leiden sollst du spüren, dass du das nicht 
machen sollst.“ 
Strafen untermauern Machtverhältnisse, sind einer guten Beziehung abträglich und führen zu 
immer weiterem destruktivem Verhalten. Strafe ist wie Gift. Wenig Gift überlebt man 
vielleicht, aber viel Gift? 
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Für das Kind sehr hilfreich ist jedoch konsequentes 
Handeln. Konsequenz heisst: „Wenn du die Regel 
nicht einhältst, kannst du das nicht machen.“ (Wenn du die Matschhose nicht anziehst, 
kannst du nicht in den Garten gehen.“) 
Konsequenzen ermöglichen den Kindern, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu 
übernehmen, die Regeln des Zusammenlebens zu lernen und nicht, sie zu fürchten. 
 

Unter Konsequenzen verstehen wir, auf das Verhalten oder Handlungen der Kinder die 
natürlichen, logischen, resp. angewandten Folgen eintreten zu lassen. 

 
Natürliche Folgen 
Natürliche Folgen umfassen die Konsequenzen, die naturgegeben bei oder nach einem 
bestimmten Verhalten ohne weiteres Zutun eintreten. Es sind keine weiteren erzieherischen 
Massnahmen mehr nötig. Die Natur erzieht! Nur durchführbar, wenn die Sicherheit oder 
eigene wichtige Interessen nicht in Frage gestellt sind. Sonst angewandte Folgen. 
Beispiele: 
Wenn ein Kind bei Schneewetter keine Handschuhe tragen will, wird es kalte Hände 
bekommen.  
Ein Kind, das ohne Knieschoner Rollerblade fährt, wird sich wahrscheinlich das Knie 
aufschürfen. 
 
Logische Folgen 
Logische Folgen lassen wir eintreten, wenn gemeinsame Abmachungen und Regeln nicht 
eingehalten werden. Die logischen Folgen müssen (damit sie eben logisch sind und nicht 
doch etwas versteckter, aber trotzdem willkürliche Sanktionen) in einem direkten 
Zusammenhang zum Geschehen stehen. 
Beispiele: 
Nach dem Essen will ein Kind sein Geschirr nicht wegräumen. Logische Folge: Es kann noch 
nicht zum Spielen gehen. Oder: Es bekommt das nächste Essen auf demselben Teller. 
Ein Kind schaut über die abgemachte Zeit TV. Logische Folge: Es kann in dieser Woche um 
diese Zeit weniger schauen. (Ev. neue, passendere Regeln abmachen.) 
 
Angewandte Folgen (Handeln) 
Bei den angewandten Folgen gibt es keine vorherige Diskussion oder Vereinbarung. Die 
erzieherische Massnahme besteht darin, zu handeln und Grenzen zu setzen. Dies kann 
notwendig sein bei Missachtung von Regeln oder bei drohender Gefahr. 
Beispiel: 
Ein Kind rennt mit der Schere in der Hand im Raum herum. Die Schere wird ihm 
unverzüglich aus der Hand genommen. Sobald das Kind einsichtig und von sich aus bereit 
ist, die Regeln einzuhalten und nur sitzend am Tisch mit der Schere zu schneiden, wird ihm 
diese wieder ausgehändigt. 
 
Voraussetzung zum guten Gelingen 
Das Ausüben der Konsequenzen als erzieherisches Mittel, sowie als nachvollziehbare 
Reaktion auf der Beziehungsebene gelingt umso besser, je weniger die Bezugsperson 
emotional verwickelt ist. Sie weiss um sich und das Kind und kann Tat vom Täter trennen. 
Sie mutet dem Kind die Welt mit ihren Ecken und Kanten zu und vertraut auf - resp. 
unterstützt - die schöpferischen Kräfte des Kindes beim Umgang mit schwierigen Situationen 
und Gefühlen.  

  
 

Schau gut zu dir, denn nur zufriedene Eltern sind gute Eltern! 


