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Kinder liebevoll und mit natürlicher Autorität erziehen 

 

Das Leben mit Kindern ist eine der schönsten Erfahrungen – und eine der größten 

Herausforderungen zugleich. Einerseits wollen Eltern ihren Kindern zu jeder Zeit so viel 

Liebe und Verständnis wie nur irgend möglich entgegenbringen, andererseits können sie 

genauso wenig alles hinnehmen und ihren Sprösslingen jeden Wunsch erfüllen. Dann nämlich 

sind Konflikte bis ins Erwachsenenalter vorprogrammiert. Damit Erziehung gelingt, braucht 

es die Lenkung durch die natürliche Autorität der Eltern. Im GU-Ratgeber Kindern liebevoll 

Grenzen setzen von Maria Neuberger-Schmidt lernen Mütter und Väter, wie sie in ihrer 

Familie eine positive elterliche Führungsrolle einnehmen und diese auch leben können. 

 

Was tun, wenn die 2-jährige Tochter sich weigert, die frisch gekochten Kartoffeln zu essen und 

Nudeln verlangt? Wie gehe ich damit um, wenn mein 4-Jähiger zunehmend achtlos mit seinen 

Spielsachen umgeht und ständig etwas Neues will? Gibt es einen Trick, den 12-jährigen Sohne-

mann allmorgendlich rechtzeitig aus den Federn zu kriegen? Ein Führungsstil nach dem Motto 

„Ich dulde keinen Widerspruch“ führt in die falsche Richtung und provoziert unnötige 

Machtkämpfe. Aber auch ein Laissez-faire-Stil überfordert Kinder und gibt ihnen nicht den 

Halt, den sie bei den Eltern suchen. Erziehung, zeigt Maria Neuberger-Schmidt, braucht genau 

das richtige Maß an Freiheit, Mitsprache und elterlicher Einflussnahme.  

 

Ein Selbsttest zu Anfang gibt Hinweise welcher Elterntyp man ist, und welche persönlichen 

Stärken, Wertvorstellungen und Erfahrungen man mitbringt. Im nachfolgenden Kapitel erklärt 

die Autorin zunächst die wichtigsten theoretischen Grundlagen. Schritt für Schritt und anhand 

zahlreicher Übungen, lernt der Leser dann im großen Praxisteil liebevoll Regeln, Grenzen und 

Konsequenzen in den Erziehungsalltag einzubauen – und diese auch durchsetzen. Die „Regel- 

Ampel“ ist dabei ein praktisches Werkzeug, um schnell einschätzen zu lernen, wann es 

Freiheit (grüne Ampel), Mitsprache (gelbe Ampel) oder klare Ansagen (rote Ampel) braucht. 

Das abschließende Kapitel „Vertiefung“ zeigt anhand konkreter Alltagssituationen mit 

Kindern von 2-12, wie Eltern typische Stolperfallen besser meistern lernen. 

 
Maria Neuberger-Schmidt ist ausgebildete Diplom-Lebens- und Sozialberaterin und hat Fortbildungen 

in Training/Coaching, systemischer Psychotherapie und Beratung für Kinder und deren Eltern 

absolviert. Sie gründete den Verein „Elternwerkstatt“ in Wien, an dem sie ihr Seminarkonzept „ABC-

Elternführerschein“ bereits zahlreichen Eltern vermittelt hat und auch Ausbildungen zum 

„zertifizierten Elterntrainer“ anbietet. 


