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Grenzen setzen in der ErGrenzen setzen in der ErGr ziehungenzen setzen in der Erziehungenzen setzen in der Er
Von Jürgen Schultz

„Ich muss meinem Kind alles 100 Mal
sagen!“ Diesen Satz habe ich unzäh-
lige Male von Eltern in der Erzie-
hungsberatung gehört. Aber wer
entscheidet denn, wie oft wir dem
Sohn oder der Tochter etwas sagen?
Führt es zu einer Verhaltensverän-
derung, wenn wir alles 100 Mal sa-
gen? Hält sich ein Kind besser an die
Regeln, wenn wir mit ihm über sie
diskutieren? Oder kennt es sie nicht
längst alle und weiß, dass es sie be-
folgen sollte? Erziehung bedeutet:
Seinem Kind Freiraum für seine Ent-
wicklung gewähren und ihm Gren-
zen setzen! Die Suche nach Grenzen
ist Kindern angeboren und nichts
anderes als der Wunsch nach einem
begrenzenden Rahmen, innerhalb
dessen sie sich geborgen fühlen und
sicher die Welt erkunden können.

Wie manesangeht Wir vergessen
häufig, dass es nicht nur darauf an-

kommt, was wir sagen, sondern wie
wir etwas sagen. Gerade Kinder ach-
ten sehr auf unsere Körpersprache,
oft mehr als auf das gesprochene
Wort. Aber auch der Ton macht die
Musik.

Darüber hinaus sind wir Vorbild
durch unser eigenes Verhalten. Kin-
der kopieren uns, im Positiven wie
im Negativen. Wenn sie zum Bei-

spiel merken, dass wir durch Schrei-
en etwas erreichen, dann probieren
sie das auch und schreien ihre Ge-
schwister oder gar die Lehrerin an.

Das alles sind vermeintlich kleine
Details, die wir uns im Alltag oft
nicht bewusst machen, die aber äu-
ßerst wichtig sind. So auch der
Blickkontakt. Wenn wir über zwei
Zimmer hinweg schreiend auffor-

dern, das Fernsehgerät doch bitte
auszuschalten, senden wir sich wi-
dersprechende Botschaften: Sprach-
lich sagen wir, dein Verhalten ist
nicht gewünscht. Körpersprachlich
senden wir Gleichgültigkeit aus.

Kinder leben, vor allem wenn sie
in ihrem spielerischen Kontext sind,
wie in einer Blase, von der Erwach-
senenwelt abgeschottet. In diese

Kinderwelt müssen wir körper-
sprachlich eintreten, um sie zu er-
reichen. Wenn sich das Kind dann
doch einmal nicht an die verabrede-
ten Regeln hält, sollte es keine Strafe
geben, sondern eine Konsequenz im
Hinblick auf das Fehlverhalten. Die-
se Konsequenz sollte möglichst zeit-
nah folgen und für das Kind logisch
nachvollziehbar sein. Das heißt zum
Beispiel, wenn das Kind heute zu
lange vor dem Fernseher sitzt, gibt
es morgen logischerweise kein
Fernsehen. Dadurch lernt es, Eigen-
verantwortung für sein Verhalten zu
übernehmen: Es kann durch sein ei-
genes Verhalten entscheiden, ob es
fernsehen darf oder nicht. Dieses
Hinführen zur Übernahme von Ei-
genverantwortung ist Erziehung.

INFO Jürgen Schultz
Jürgen Schultz ist Diplom-Psychologe
bei der psychologischen Familien- und
Lebensberatung der Caritas Heilbronn-
Hohenlohe.

Tipps der Erziehungsberatungsstellen

Grenzen setzen ist ein Balanceakt. We-
der Strenge allein noch Laxheit führen
zum Erfolg. Foto: simoneminth/stock.adobe.com

Info
� Beratungsstelle für Familie und
Erziehung, Stadt Heilbronn,
Telefon: 07131 562648
� Beratungsstelle für Familie und
Jugend, Landkreis Heilbronn,
Telefon: 07131 994-338
� Psychologische Familien- und
Lebensberatung, Caritas Heilbronn-
Hohenlohe, Telefon: 07131 7419034
� Psychologische Beratungsstelle,
Diakonisches Werk Heilbronn,
Telefon: 07131 964420 . red

An dieser Stelle erörtern Fachleute der
Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen im Stadt- und Landkreis Heil-
bronn immer montags Themen aus
dem Familienleben. Möchten Sie auch
eine Frage beantwortet haben? Dann
schreiben Sie an andreas.tschuertz@
stimme-mediengruppe.de. Die Erzie-
hungsberatungsstellen unterstützen
Eltern, Kinder und Jugendliche auch
direkt zu allen Themen, die Familien
betreffen. Direkter Kontakt:

Von unserer Redakteurin
Stefanie Sapara

O
ma, was für Süßigkeiten
gab es, als du klein warst?
Was hat denn ein Liter
Milch gekostet? Hattet ihr

ein Auto? Opa, wer war dein bester
Freund, und was habt ihr so ge-
macht?

Wenn Großeltern oder gar Ur-
großeltern anfangen, Fragen der
Enkel zu beantworten, können die
oft nur staunen. Telefone mit Wähl-
scheibe – und Kabel? Wer mit
Smartphone groß wird, muss erst
einmal verinnerlichen, dass es die
noch gar nicht so lange gibt. Und
dass man früher ohne Kleingeld in
der Telefonzelle ziemlich aufge-
schmissen war.

Oftmals wird zu Lebzeiten der äl-
teren Generationen nicht oder nicht
besonders intensiv über das Leben
von früher gesprochen. Vielleicht,
weil die Enkel zu klein sind oder weit
weg wohnen oder weil man denkt, es
interessiere sie nicht.

Und doch sind genau diese Din-
ge, die wertvollsten Erfahrungen,
die es gibt, sagt Dr. Axel Koster aus
Lauffen am Neckar und Vorsitzen-
der des Vereins für Genealogie in

Nordwürttemberg. So können Bü-
cher wie „Opa, wie war’s bei dir da-
mals?“ Grundlage eines richtigen
Familienschatzes werden. Derlei
Erinnerungsalben sind eine Mi-
schung aus Foto- und Tagebuch.
Großeltern finden darin viele vor-
gegebene Fragen zu Kindheit, Ju-
gend und Erwachsenenleben. Dazu
bleibt Raum für Bilder.

Quellen „Wenn Menschen anfan-
gen, Ahnen- oder Familienfor-
schung zu betreiben, gibt es immer
zwei Quellen“, erklärt Axel Koster.
„Nummer eins sind die offiziellen
Quellen, wie Standesämter, Urkun-
den oder Kirchenbücher. Viel wert-
voller aber ist der zweite Ansatz-
punkt: die Erfahrungen der Men-
schen, die wir hören, wenn wir sie zu
Lebzeiten befragen.“ Im Gegensatz
zu offiziellen Dokumenten können
Familienmitglieder aber sehr plötz-
lich nicht mehr da sein.

„Nur wer weiß, wo er herkommt
und wo er hin will, weiß, wer er
ist“, so sage man häufig, erklärt
Axel Koster. Für ihn ist es ein psy-

chologisches Phänomen, das in uns
Menschen steckt. „Es ist wie ein
Hintergrundgefühl für uns. Und es
hilft auch, Dinge besser einordnen
zu können.“ Wer die eigene Famili-
engeschichte kenne, könne etwa Po-
litisches aus einer bestimmten Zeit
oft besser nachvollziehen. „Zum
Beispiel haben wir strenggenom-
men alle einen Migrationshinter-
grund“, sagt Koster. Das könne den
Blick auf Flüchtlinge in unserer Zeit
verändern. Überhaupt gebe es in
zurückliegenden Generationen, be-
dingt etwa durch Krieg oder Flucht,
Schicksale, die heute kaum mehr
vorstellbar seien. „Anderswo passie-
ren sie aber immer noch. Es kann
sehr heilsam sein, sich damit ausei-
nanderzusetzen.“

Gibt es über diese Erlebnisse von
Groß- oder Urgroßeltern keine Auf-
schriebe, keine Briefe, dann fehlt
die Grundlage. Das gilt insbesonde-
re für Fotos, sagt Koster. „Manch-
mal hängen Bilder im Wohnzimmer,
aber am Ende wissen die Hinterblie-
benen nicht wirklich, wer darauf zu
sehen ist.“ Sein Tipp: Die Rückseite
immer sehr genau mit Jahreszahl
und Namen beschriften. „Nachträg-
lich ist das fast nie zu retten, es ist
kaum noch zu rekonstruieren.“

Aus seiner Arbeit im Verein für
Genealogie weiß Koster, dass Men-
schen oft denken, in ihrer Familie
existiere nicht mehr viel von der Ver-
gangenheit. „Meist ist es unglaub-
lich, wie viele Informationen doch
zusammenkommen, wenn man mal

anfängt zu suchen.“ Der Verein un-
terstützt bei Fragen, vieles findet
man zudem übers Internet. Apps
helfen, Dokumente einzuscannen
und jederzeit weiterverschenken zu
können. „Früher war das so viel auf-
wendiger und auch teurer“, erinnert
sich Koster.

Details Das Wertvollste an den di-
rekten Erzählungen der Großeltern
sieht er darin, dass man durch sie
das erfährt, was „bunt“ ist: nicht die
blanken Zahlen, sondern das, was
den Charakter zeigt, den Humor,
das Wesen. Und eben die Zeit, in der
sich alles abgespielt hat. Das echte
Leben steckt im Detail. „Und wenn
der Enkel seinen Opa heute fragt:
‘Wo hast du eigentlich Oma kennen-

gelernt?’, dann ist die Antwort eben
sicher nicht: online“, sagt Axel Kos-
ter. Vielleicht war es der gemeinsa-
me Tanzkurs? Anderswo? Dann
heißt es: Opa, erzähl doch mal ..!

Erinnerungsbücher zum Ausfül-
len sind beliebte Geschenke an
Großeltern. Nicht immer aber freu-
en die sich darüber, sagt Axel Kos-
ter. „Weil sie denken, nichts zu be-
richten zu haben.“ Oder unsicher
sind. Er empfiehlt, sich gemeinsam
als Familie ans Ausfüllen zu ma-
chen. „Und selbst wenn Menschen
dement sind und im Pflegeheim,
können sie oft das lange Zurücklie-
gende noch erzählen“, weiß Koster.
Dann heißt es Geduld haben, zuhö-
ren, nachfragen und alles gleich no-
tieren. Für den Familienschatz.

Fotos sind eine der wichtigsten Erinnerungsgrundlagen, um Familiengeschichten nachvollziehen zu können. Fotos: okunsto/stock.adobe.com, privat

Bücher wie „Opa, wie war’s bei dir damals?“ können zum Schatz für nachfolgende
Generationen werden. Cover: Familium

Opa, wie lief
das ohne Handy?
ERINNERN Jugend, Arbeit, Hobbys: Bücher helfen, Wertvolles
aus dem eigenen Leben für die Enkel festzuhalten

„Zu wissen, woher wir
kommen, hilft auch,

Dinge besser einordnen
zu können.“
Dr. Axel Koster

Infos
„Opa wie war’s bei dir damals?“ ist
ein Beispiel für ein Erinnerungs-
buch. Adäquat dazu gibt es auch
„Oma, wie war’s bei dir damals?“.
Die großformatigen, 132-seitigen
Bücher mit vielen Fragen und Platz
für Antworten auf den rechten Sei-
ten sowie Raum für Fotos auf den lin-
ken Seiten sind im Verlag Familium
erschienen und kosten jeweils 29
Euro. Infos unter www.familium.de.

Wer sich für Familienforschung
interessiert, kann sich an den Verein
für Genealogie in Nordwürttem-
berg wenden. Der Verein informiert
und unterstützt rund um das Thema.
Kontakt: E-Mail an vorstand@ahnen-
forscher-heilbronn.de oder Telefon-
nummer 07133 15807. ssp

Pränatales
Singen

HAUS DER FAMILIE „Pränatales Sin-
gen für mich und dich“ ist ein neues,
erfolgreiches Kurskonzept für wer-
dende Mütter. Durch gemeinsames
Singen, durch Töne und behutsa-
mes Tanzen und Bewegen können
Schwangere eine erste tiefergehen-
de Verbindung zu ihrem ungebore-
nen Kind aufnehmen. Ergänzende
Elemente wie Atemtechniken zur
positiven Beeinflussung der Geburt,
Achtsamkeitsübungen und entspan-
nende Traumreisen bieten den
Schwangeren eine Auszeit im hekti-
schen Alltag. Der Kurs unter Lei-
tung von Petra Mathes, LEFino- und
Babymassage-Leiterin, findet an
fünf Terminen ab Freitag, 11. Febru-
ar, jeweils 11 bis 12 Uhr, im Haus der
Familie, Edisonstraße 25, in Heil-
bronn statt (Kursnummer:
211H101802). Die Gebühr beträgt
77 Euro, Anmeldung ist erforderlich
unter www.hdf-hn.de. red

Finger-Stück
für Kinder

KÄNGURUH-THEATER Das Figuren-
theater Anne-Kathrin Klatt spielt für
Kinder ab vier Jahren das Finger-
Theaterstück „Dumpu Dinki“: Zwei
Hände begegnen sich. Dumpu trifft
auf Dinki und beide sind sich sehr,
sehr fremd! Jede will ihren Platz be-
haupten, die Richtige und Einzige
sein. Doch dem Fremden zu begeg-
nen, macht auch Spaß, und schnell
geraten beide miteinander in ein wit-
ziges Spiel von Handfiguren, Gebär-
den und Klängen. Ein Theaterstück
über den ganzen Kosmos menschli-
cher Beziehungen, an dessen Ende
das Vertrauen ineinander siegt. Es
wird gezeigt am Freitag, 18. Febru-
ar, 15.30 bis 16.15 Uhr, in den Räu-
men der VHS Heilbronn im
Deutschhofkeller, Kirchbrunnen-
straße 12. Tickets zu fünf Euro gibt
es online unter www.hdf-hn.de
(Kursnummer: 211H501107). red

Dr. Axel Koster (65) aus Lauffen
am Neckar ist Vorsitzender des
Vereins für Genealogie in Nord-
württemberg. Er organisiert unter
anderem regelmäßig Vorträge zum
Thema Familienforschung. ssp

Zur Person

Grüner Plan

Noch ein paar Wochen, dann ist me-
teorologisch der Frühling da, und
Karawanen-gleich ziehen die Famili-
en nach draußen. Schon lange wird
geplant, gesichtet, geblättert. Der
anhaltende Trend heißt dabei:
„Draußen wohnen“. Mit Sitzland-
schaften, die kaum in eine durch-
schnittliche Dreizimmerwohnung
passen würden. Sesseln und Couch.
Outdoorkissen, ja gar Teppichen.
Natürlich Lampen, die sich von ge-
wöhnlichen Stehlampen in nichts
unterscheiden. Und ein normaler
Grill tut’s natürlich auch schon lan-
ge nicht mehr. Eine Outdoorküche
mit Edelstahlspüle, Backofen und
feinstem Geschirr muss her. Gegen
den Regen helfen Hightech-Marki-
sen, die ein Normalo gar nicht mehr
bedienen kann.

Raus also. Wir wohnen jetzt drau-
ßen. Wie das dann mit Schlafzimmer
und stillem Örtchen funktioniert...?
Und nun mal ganz ehrlich. Ein
Wohnzimmer ist ein Wohnzimmer
und ein Garten ein Garten. Mit al-
tem, knorrigem Apfelbaum, Narzis-
senteppichen, Blumenwiese, abge-
blätterten Gartenmöbeln, an denen
man sich schon mal einen Splitter
reißt. Einem selbst gemachten Vo-
gelhäuschen und ganz viel Atmo-
sphäre. Ein Platz zum Wohlfühlen
einfach. Für Tiere, Kinder und gro-
ße Menschen.

Moment mal

Von Marita Käckenmeister
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