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KINDER IM GLÜCK

Stark, zuversichtlich und strahlend – so möchten
Eltern ihre Kinder ins Leben hinaus entlassen. Doch
wie gelingt das? In einem sind sich Experten,
Väter und Mütter einig: Es sind nicht die
materiellen Dinge, die zählen.

Anastasia
Gräni
Lehrerin und Mutter
von zwei Kindern, zurzeit
Schulverwalterin, 50

— Text Markus Schmid

W

ohl alle Eltern lieben ihre Kinder.
Und sie wollen, dass sie glücklich
sind. Mit Recht. Denn glückliche
Kinder fühlen sich im Alltag besser auf
gehoben und wachsen unbeschwerter auf.
Glück und Lebensfreude sind die besten
Voraussetzungen dafür, dass ein Kind
seine Fähigkeiten und Talente entfalten
kann. Sie führen zudem dazu, dass der
Nachwuchs von der Grundstimmung her
ein fröhlicher und optimistischer Mensch
werden kann. Glückliche, zufriedene Kin
der sind gestärkt fürs Leben und entwi
ckeln ein solides Selbstbewusstsein. Sie
lernen, zuversichtlich in die Zukunft zu
blicken, selbst wenn eine Klassenarbeit
droht oder es Krach mit der Freundin gibt.
Glücksforscher haben festgestellt, dass
glückliche Kinder später als Erwachsene
zufriedener und zuversichtlicher durch
das Leben gehen. Sie pflegen ihre Freund
schaften, halten die Kontakte zu Verwand
ten und sollen erfolgreicher im Berufs
leben sein. Schottische Wissenschaftler
wollen sogar herausgefunden haben, dass
Kinder aus glücklichem Elternhaus später
nicht nur gesünder sind, sondern auch
besser aussehen.
Natürlich können Eltern dem Nach
wuchs nicht alle Widrigkeiten und Hür
den aus dem Weg räumen, mit denen er
im Lauf des Lebens zu tun hat. Das sollen
sie auch nicht. Schliesslich müssen Kinder
dabei unterstützt werden, Herausforde
rungen anzunehmen und altersgerechte
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Aufgaben selbständig zu meistern, um
ihre Stärken und Schwächen, ihre Fähig
keiten und Grenzen kennenzulernen.
Aber die Erwachsenen können den Kin
dern ein glückliches und sicheres Umfeld
schaffen und damit wesentlich dazu bei
tragen, dass sie nicht beim ersten Miss
erfolg aufgeben und mit Schwierigkeiten
besser fertig werden.
Doch was brauchen Kinder zum
Glücklichsein? Wir haben diese Frage
Menschen gestellt, die als Eltern wie auch
beruflich Erfahrung im Umgang mit Kin
dern haben. So unterschiedlich dabei die
Antworten sind, so einig sind sie sich in
einem: Es sind nicht die materiellen Dinge,
nicht das neue Smartphone, nicht die mo
dischen Sneakers oder die tollen Ferien,
die Kinder auf Dauer glücklich machen.
Es sind vielmehr emotionale und zwi
schenmenschliche Aspekte, die Kindern
ein unbeschwertes und sicheres Lebens
gefühl geben. Aber unseren Experten ist
auch bewusst, dass es nicht nur um vor
behaltlose Anerkennung und Ermutigung
geht. Eltern müssen den Kindern Halt
geben, bei Bedarf Nein sagen können und
Grenzen setzen. Denn auch dies bedeutet
■
Zuwendung und Anteilnahme.

Vanessa Gräni
Schülerin, Bezirksschule Wettingen, 14
Ich brauche eine Familie, die
mich liebt und mir hilft, auch
wenn sie manchmal nervig
ist. Freunde, die mir immer
beistehen, wenn es mir
schlecht geht. Freizeitbeschäf
tigungen, bei denen ich mich
«erholen» kann. Bücher, da
mit ich in eine Fantasiewelt
eintauchen kann. Meine Frei
heit, um auch mal dem Alltag
zu entfliehen. Musik, um
mich entspannen zu können.
Meinen Sport, um auch mal
Dampf abzulassen. Bildung,
damit ich später etwas errei
chen kann.

Vanessa und Anastasia
Gräni sind ein glückliches
Mutter-Tochter-Gespann.
Foto: Esther Michel

Das Wichtigste für Kinder ist,
glaube ich, ein Zuhause, wo sie
sich geborgen und beschützt
fühlen. Sie brauchen Eltern und
Bezugspersonen, die sie lieben,
für sie da sind und auf die sie
sich zu 100 Prozent verlassen
können. All das spüren sie,
wenn man an ihrem Leben und
an ihren Leistungen Interesse
zeigt, ihnen aber auch ab und
zu klar die Grenzen aufzeigt.
Es ist ein Glück, wenn Kinder
angstfrei in die Schule gehen
können und dort echte Freunde
haben, die genau dann hinter
ihnen stehen, wenn nicht alles
rundläuft. Meine Tochter macht
es glücklich, wenn sie bei ihrem
Pflegepferd sein oder in aller
Ruhe ein Buch lesen kann, für
meinen Sohn ist es das grösste
Glück, wenn wir ihm erlauben,
mit seinen Freunden zu gamen.
Manchmal müssen mein Mann
und ich unsere Kinder aber
auch zu ihrem Glück zwingen,
indem wir sie auf Ausflüge
mitnehmen, gegen die sie sich
anfangs lautstark sträuben.
Wenn wir dann aber abends
wieder nach Hause kommen,
sind alle glücklich und zu
frieden. Das Schönste für mich
ist, meine Kinder strahlen zu
sehen, wenn sie etwas erreicht
haben. Ihnen dann zu sagen:
«Das hast du toll gemacht! Ich
bin stolz auf dich!», das macht
sie noch glücklicher.
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Matthias Sempach
Schwingerkönig und Vater
zweier Kinder, 32

Moritz Daum
Professor für Entwicklungspsychologie an der
Universität Zürich, 45

Ursula Schaad
Mutter einer erwachsenen
Tochter, 55
Kinder brauchen wenig zum Glücklich
sein. Aber von dem wenigen brauchen
sie viel. Sie brauchen von Anfang an
viel Liebe und Geborgenheit, damit sie
spüren, dass sie in dieser Welt willkom
men sind und sich sicher fühlen kön
nen. Nur so können sie in Ruhe wach
sen und sich entfalten. Sie brauchen
immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen,
die uns Erwachsenen oft klein vorkom
men, für Kinder aber gross wirken.
Das heisst, dass sie ernst genommen
werden wollen mit ihren Ideen und
Wünschen. Sie brauchen unsere liebe
volle Unterstützung, damit sie Ziele im
Leben finden und diese auch verfolgen
können. Dabei müssen wir sie immer
wieder an die Hand nehmen und ihnen
Orientierung im Chaos unserer Zeit
geben. Kinder brauchen ein positives
Weltbild, um optimistisch in die Zu
kunft schauen zu können. Deshalb war
es mir wichtig, meiner Tochter Werte
wie Freundschaft, Eigenverantwortung,
Zuverlässigkeit oder die Rücksicht auf
Mitmenschen und Natur zu vermitteln,
nicht die von Geld und Karriere. Die
Realität kommt früh genug.
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Kinder brauchen Schokolade und
eine Schaufel zum Löchergraben
– sinnbildlich für eine gesunde
sozial-emotionale und kognitive
Entwicklung. Schokolade im
Sinne von emotionaler Stabilität
steht dafür, dass Kinder ein stabiles soziales Umfeld brauchen,
in welchem ihre Bezugspersonen liebevoll und verlässlich auf sie
eingehen und ihnen Geborgenheit geben. Sie brauchen gleichzei
tig Strukturen in Form von Regeln und Routinen. Damit erfahren
sie, dass sie sich auf ihre soziale Umwelt verlassen können und
auf diese einwirken können. Schokolade aber auch im Sinne von
Ernährung: Kinder brauchen Nahrung, gesund und abwechs
lungsreich. Das ist eine Grundlage dafür, dass ihre körperliche
Unversehrtheit gewährleistet wird. Die Schaufel steht für eine
inspirierende Umwelt: Bietet diese eine Vielzahl an Möglichkei
ten, erwerben und erweitern Kinder unterschiedlichste Kompe
tenzen. Durch eine vielfältige Kommunikation lernen Kinder die
Magie der Sprache kennen und diese anzuwenden. Schokolade
und Schaufel sind die Grundlage dafür, dass Kinder, von ihrer
natürlichen und grossen Neugier getrieben, selbständig die Welt
entdecken und sich als kompetenten und eingebundenen Teil die
ser Welt erfahren. Das macht Kinder und ihre Eltern glücklich.

Seit ich Kinder habe, weiss ich, dass
sie vor allem eines brauchen zum
Glücklichsein: Raum für Bewegung.
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, dass
sich unsere Kinder viel draussen be
wegen können, denn nie sehe ich sie
glücklicher, als wenn sie draussen
spielen, rumtollen und klettern dür
fen. Und zwar auch dann, wenn wir
Erwachsenen lieber drinnen bleiben.
Im Regen tanzen, im Schnee rollen, im
Dreck «barfüesselen». Wenn meine
Kinder die Energie, die sie in sich ha
ben, ausleben können, sind sie nicht
nur zufrieden und glücklich. Sie
schlafen auch wie die Murmeltiere,
haben einen gesunden Appetit,
und ich bin überzeugt, dass sie so
sogar ihr Immunsystem
positiv beeinflussen. Und
das macht auch uns
Eltern glücklich.
Nicht wahr?

Jan-Uwe Rogge
Erziehungsberater und Autor, 71
Fragt man Kinder danach, was sie von
ihren Eltern und Bezugspersonen möch
ten, so werden vier Wünsche genannt:
Nehmt uns so an, wie wir sind! Ver
gleicht uns nicht immer! Lasst uns Zeit
für unsere Entwicklung! Beobachtet und
bewertet uns nicht ständig!
Daraus resultieren drei Grundhaltungen:
Erziehung ist Beziehung. Erziehung ist
nicht Vorbereitung auf das Leben, son
dern das Leben selbst. Erziehung vollzieht
sich in der Spannung von Halten und
Loslassen. Kinder kommen nicht als un
beschriebene Blätter auf die Welt. Und
das ist gut so: Es wäre ja noch schöner,
wenn Eltern die Blätter bekritzeln könn
ten und wieder löschen, was ihnen nicht
passt. Kinder sind beschriebene Blätter,
auf denen ihre Einzigartigkeit festgelegt
ist. Damit ist elterliches Handeln keines
falls überflüssig: Eltern stellen aus diesen
Blättern das Buch des Lebens zusammen
– nicht mehr und nicht weniger.

Fotos: Samuel Trümpy, dpa
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Peter Schneider
Psychoanalytiker und Autor, 60
Freundliche Eltern, die ihren Kin
dern zu spüren geben, dass sie sie
gernhaben, und sich daran er
innern, wie es gewesen ist, als sie
selber Kinder waren, sind sicher
nicht schlecht für das Kinderglück.
Man darf aber nicht der Illusion
aufsitzen, Kinder seien im Prinzip
glückliche Wesen, die nur durch
ungünstige Umstände unglücklich
werden. Glücklich strahlende Kin
der sind etwas vom Schönsten,
worüber man sich selber freuen
kann. Aber manchmal reicht auch
eine Kleinigkeit, um ein Kind wü
tend, schlecht gelaunt, deprimiert,
quengelig oder Ähnliches werden
zu lassen. Kein Erwachsener könn
te seiner Umgebung solche Stim
mungsschwankungen zumuten.
Dass Kinder so von den Erwachse
nen abhängig sind, macht sie oft
ohnmächtig. Stellen Sie sich vor,
Sie müssten wegen jeden Kekses,
den Sie essen wollen, fragen, man
sagt Ihnen, dass Sie müde sind, ob
wohl Sie noch etwas spielen wollen:
All das sorgt nicht für Glück und
gute Laune. Erwachsene sind für
die Kinder unentbehrliche Helfer,
aber auch ein Quell von Einschrän
kungen. Sie sind verantwortlich für
die Kinder, aber sie können auch
nicht zaubern – zum Beispiel, dass
ihre Kinder immer glücklich sind.

Caroline Märki
Familientherapeutin nach Jesper Juul, 47
Kinder brauchen Eltern, die
sich selber Sorge tragen. El
tern, die sich selber gut ken
nen und auf ihre eigenen
Grenzen achten. Eltern, die
ausdrücken, wer sie sind und
wofür sie stehen, statt den
Kindern vermitteln zu wollen,
wie sie sein sollten. Sie brau
chen Eltern, die die Grenzen
der Kinder respektieren, so ler
nen diese, auch Grenzen von
anderen Menschen zu respek
tieren. Sie brauchen Eltern, die
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bedingungslos und von gan
zem Herzen hinter ihnen ste
hen, während sie versuchen,
sich selber zu finden. Kinder
brauchen Eltern, die ihnen
vermitteln, dass sie so, wie sie
sind, okay sind. Dies führt zu
einem gesunden Selbstwert
gefühl. Sie brauchen Eltern,
die sie so wahrnehmen, wie
sie gerade sind. Wenn der
Blick der Eltern immer in Rich
tung Zukunft geht, wird das
schwierig.

Kinder brauchen Eltern, die sie
ernst nehmen. Je mehr sich die
Kinder in einer Gemeinschaft
ernst genommen fühlen, desto
unwichtiger wird es, recht zu
haben oder seinen Willen zu
bekommen. Sie brauchen El
tern, die ihnen vermitteln,
dass sie wertvoll sind, ohne
dass sie sich dazu verstellen
oder etwas leisten müssen.
Kinder brauchen Eltern, die sie
als Menschen mit gleicher
Würde behandeln, egal, wie

Foto: Claudia Herzog

problematisch sie das Verhal
ten der Kinder gerade empfin
den. Sie brauchen Eltern, die
Fehler machen. Kinder neh
men keinen Schaden an den
Fehlern ihren Eltern, solange
diese die Verantwortung dafür
übernehmen und aus ihnen
klüger werden.
Die Aufgabe der Eltern ist es,
Raum zu schaffen, damit ihr
Kind sein kann, wer es ist.
Das ist der Anfang jeder er
wachsenen Beziehung.

Katja Wiesendanger
Direktorin Pro Juventute, 44
Aus meiner Kindheit sind mir die Nach
mittage mit Freundinnen und Freunden
als besonders glückhafte Momente in Er
innerung. Als kleine Entdeckerinnen und
Entdecker haben wir die ländliche Nach
barschaft erforscht und Abenteuer erlebt,
ohne dass wir sie gesucht hätten. Das

ziellose und unbeschwerte Herumstreifen
ist ein Privileg der Kindheit, das wir
Erwachsenen nur noch selten erleben. 
Die Erinnerung an dieses kindliche Idyll
erfüllt mich noch immer mit Dankbarkeit.
Auch deshalb setze ich mich mit Pro Ju
ventute dafür ein, dass die Voraussetzun
gen für eine glückliche Kindheit heute
ebenso gut sind wie für mich damals.
Damit Kinder Glückserlebnisse erfahren
können, brauchen sie das Erleben von
Autonomie und Selbstwirksamkeit, eine
anregende Umgebung mit vielfältigen
Erfahrungsmöglichkeiten und natürlich
Fürsorge, Liebe und Schutz. Leider ist es
so, dass heute bei immer mehr Kindern
Druck und Überforderung den Alltag
belasten. Kein Wunder, wünschen sich
Kinder neben der Schule und den Haus
aufgaben deshalb mehr Zeit für sich.
Deshalb fordert Pro Juventute in der aktu
ellen Kampagne: «Weniger Druck. Mehr
Kind.» Damit Kinder freie und selbstbe
stimmte Zeit haben, um Glücksmomente
erleben zu können, und sie zu glücklichen
Erwachsenen heranwachsen können.
Denn ich glaube, das Glück besteht aus
vielen erlebten Glücksmomenten.

Alain Kappeler
Geschäftsführer SOS-Kinderdorf, 48
Kinder brauchen wenig, um glücklich zu
sein: Geborgenheit, ein kindgerechtes
Umfeld und die Möglichkeit, Stärken zu
entfalten. Mit anderen Worten: eine
unbeschwerte Kindheit. Auf diesem Fun
dament können sie ihr Glück und ihre
Perspektiven aufbauen. Das tönt einfach,
ist aber in vielen Regionen der Welt
nicht selbstverständlich. Gerade für Kin
der in Not sind diese Grundlagen nur
ein Wunschtraum. Armut, Hunger, Krieg,
Flucht oder Naturkatastrophen verhin
dern das Glück von Kindern. In Syrien
beispielsweise wächst eine verlorene Gene
ration von Kindern heran. Angst, Ent
behrung und Verzweiflung sind ihre stän
digen Begleiter. Sie haben keinen Zugang
zu Bildung, kein Zuhause und müssen
oftmals unter unwürdigen Bedingungen
einen Teil zum Familieneinkommen bei
tragen, um überhaupt zu überleben.
Unbeschwerte Kindheit ist leider immer
noch für zu viele Kinder ein Fremdwort.

SOS-Kinderdorf arbeitet jeden Tag daran,
weltweit vor Ort Kindern ihre Kindheit
zurückzugeben. Indem es mit einfachen
Mitteln Strukturen und Voraussetzungen
schafft, die Kindern das Glücklichsein
und die sorglose Entfaltung erlauben.
Denn darauf hat jedes Kind ein Recht.
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