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Handout für Eltern 

Wertvorstellungen, die für Eltern in den Kursen der Familienbegleitung bedeutungsvoll sind.  

• Werte können nicht kognitiv vermittelt werden, sie werden vom Individuum gebildet.  

• Wertediskussionen sind in Zeiten des Umbruchs und der Neuorientierung spannend. Sie 

führen zur Klärung und Abstimmung von Wertvorstellungen der Eltern.  

• Eltern können ihre Wertvorstellungen für ihre Kinder erfahrbar machen, indem sie diese 

vorleben.   

• Die aktive Selbstbindung von Kindern an Werte erfolgt etwa ab dem Kindergartenalter. 

Kinder erproben spielerisch im Zusammensein mit anderen das Verhalten, das sie in der 

Familie erlebt haben. 

• Die Gehirnforschung hat die Spiegelneuronen entdeckt. Das bedeutet, unsere Empathie und 
unser Mitleid sind angeboren.   

• Daraus folgt, dass Eltern darauf vertrauen können, dass sich ihre Kinder vor allem auf Grund 

eines liebevollen, respektvollen Umfeldes sozial entwickeln.   

• Um das Verhalten von Kindern zu verstehen, ist es hilfreich, zu wissen, dass Säuglinge und 

Kleinkinder von der Evolution geprägt sind und nicht von unseren vergleichsweise 

kurzlebigen kulturellen Bräuchen und Überzeugungen.   

• Schlafverhalten, Nähebedürfnis, Essverhalten und Trotzphase sind stark evolutionär 
beeinflusst. Ein Neugeborenes fühlt sich alleine nicht sicher.   

• Werte sind abhängig von kulturellen Maßstäben der Gesellschaft. Auch das Verhalten 

gegenüber Säuglingen und Kleinkindern ist stark gesellschaftlich geprägt.   

• Rituale im Tagesablauf erleichtern den Kindern die Orientierung. Sie regeln das soziale 

Miteinander, geben Halt und Sicherheit und stärken somit das Selbstwertgefühl.  

• Eltern sollten ihre Kinder als eigenständige Menschen betrachten, die Kompetenz 
mitbringen,  aber noch Hilfe benötigen. Das bedeutet, dass sie die Kinder als gleichwürdig 

betrachten und ihre Integrität achten.   

• Eltern brauchen ein Wertefundament als Basis der persönlichen Elternautorität. Die Werte 

geben keine Methode vor, sondern sind Wegweiser.   

• Partnerschaft und Kindererziehung sind Prozesse, bei denen es nicht um Perfektion geht, 

sondern um einen lebenslangen Lernprozess. Es ist wichtig, eigene Grenzen zu achten. 

Deutlich Nein zu sagen frustriert Kinder zwar oft, macht sie aber nicht unglücklich. 
 

(in Anlehnung an Juul, Jesper: Was Familien trägt. Werte in Erziehung und Partnerschaft. Weinheim 

und Basel 2010; Precht, Richard David: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? München 2007; Renz-

Polster, Herbert: Kinder verstehen. Born to be wild. Wie die Evolution unsere Kinder prägt. München 

2009; Stöcklin-Meier, Susanne: Was im Leben wirklich zählt – Mit Kindern Werte entdecken. 

München 2009)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

 

 
 

www.wertebildunginfamilien.de                                         

www.facebook.com/wertebildunginfamilien   

Handout for parents 

Ideals that are important to parents in the Family Support courses 

• Ideals cannot be communicated cognitively; they are formed by the individual. 

• Discussions about values are exciting in times of change and new orientation. They lead to 

clarification and calibration of parents‘ values. 

• When parents live their values, their children can experience them. 

• Children start to develop their own active bonds to certain values from about kindergarten 

age. Children test the values they have experienced at home in play with others. 

• Brain research has discovered mirror neurons; this means that our empathy and sympathy 

are inborn. 

• This means that parents can be confident that their children develop social behaviour above 

all on the basis of a loving, respectful environment. 

• To understand children’s behaviour, it is helpful to know that babies and toddlers are shaped 

by evolution and not by our relatively recent cultural customs and ideas. 

• Sleeping patterns, the need for closeness, eating behaviour and “terrible twos” are highly 

influenced by evolution. New-born babies feel insecure when left alone. 

• Values depend on society’s cultural standards. Behaviour towards babies and toddlers is also 

strongly influenced by society. 

• Daily rituals give children a sense of orientation. They regulate social relations, give security 

and stability, and thus strengthen self-esteem. 

• Parents should view their children as autonomous people who have their own abilities but 

still need help. That means that they see their children as having equal value and respect 

their integrity. 

• Parents need fundamental values as a basis for parental authority. The values do not 
determine a method; they are signposts. 

• Partnership and bringing up children are processes. It’s not all about perfection; it’s a life-

long learning process. It is important to respect your own limits. A clear “no” often frustrates 

children, but it doesn’t make them unhappy. 

 

(Based on Juul, Jesper: Was Familien trägt. Werte in Erziehung und Partnerschaft. Weinheim and 

Basel 2010; Precht, Richard David: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Munich 2007; Renz-Polster, 

Herbert: Kinder verstehen. Born to be wild. Wie die Evolution unsere Kinder prägt. Munich 2009; 

Stöcklin-Meier, Susanne: Was im Leben wirklich zählt – Mit Kindern Werte entdecken. Munich 2009) 
 

 

 


