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Kinder ermutigen statt kritisieren 

Erziehen ohne Bestrafen, Schimpfen und Predigen! Geht das überhaupt? Kinder brauchen 

Anerkennung, um ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen. Zu viel Lob kann aber 

selbstsüchtig und träge machen, was jetzt? 

 

Ermutigung: 
 
Der Mensch kann wichtige Probleme nur klar betrachten und lösen, wenn er Mut hat. Wir 
ermutigen und entmutigen unsere Mitmenschen unaufhörlich und beeinflussen dadurch 
wesentlich ihre grössere oder geringere Leistungsfähigkeit. 
Kinder bedürfen der Ermutigung, genauso wie Pflanzen Sonne und Licht brauchen. Wenn 
das Kind so entmutigt ist, dass es sich schlecht benimmt, ist Ermutigung besonders 
notwendig. Unglücklicherweise wird dem Kind, je schlechter es sich benimmt, im 
selben Mass, in dem es also Ermutigung bräuchte, weniger zugestanden. Es fällt uns 

schwer, ein Kind, das sich auflehnt, das stört, zu ermutigen, weil es uns entmutigt. Aber 
solange wir unsere Haltung nicht ändern, können wir unseren Kindern nicht helfen. Die 
Fähigkeit zu ermutigen, ist sicher die wichtigste Eigenschaft die den Umgang mit anderen 
erleichtert. Darum gelingt es, zum schmerzlichen Erstaunen verantwortungsbewusster 
Erwachsener, so vielen „zweifelhaften“ Menschen, Einfluss auf Kinder und Heranwachsende 
auszuüben. Man kommt wohl oder übel zu dem Schluss, dass Leute, die Kinder zu 
antisozialem Verhalten bewegen, mehr darüber wissen, wie man ermutigt, als die, deren 
Aufgabe es ist ein gesundes Heranwachsen und die Entwicklung zum Guten zu fördern. 
 
Die Fähigkeit zu ermutigen setzt Selbstvertrauen voraus. 

Menschen die zu freundlich sind, die loben wo kein Anlass ist, die viel Aufhebens um eine 
Sache machen, ermutigen nicht, sie heben nur die Distanz auf. Kinder durchschauen das 
sofort und fühlen die Unaufrichtigkeit, die dahinter steht. 
 
Lob: 
 

„Zu viel Lob kann selbstgefällig und träge machen“ Zu viel Lob wird als  
Selbstverständlichkeit wahrgenommen und ist weder glaubwürdig noch motivierend. 
Dem Lob haftet eine hierarchische Dimension an, als stünden die Erwachsenen über den 
Kindern und schauten auf sie hinunter. So verstanden ist Lob nicht förderlich, es kann für die 
Entwicklung des Selbstwertgefühls sogar hinderlich sein. Lob würde dann bedeuten: „Bravo, 
du bist uns ein Stück nähergekommen!“ 




