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Erziehung aktuell

Verzärteln,  
verwöhnen,  
(v)erziehen?

Geschenke aus schlechtem Gewissen, schnelles Nachgeben bei Wünschen, Überbesorgnis  
und Inkonsequenz sind gut gemeint, aber in der Kindererziehung nur selten förderlich.  

Häufig ist es ein Mangel an gemeinsamer Zeit, der die «Verwöhn-Falle» zuschnappen lässt.

Text: Nadine Rydzyk. 

Eine Mutter mit zwei frischpubertierenden 
Kindern belädt das Laufband an der Kasse 
im Supermarkt, räumt danach hektisch 
 alles wieder in Tüten, die Kunden hinter 
ihr verdrehen die Augen, sie bezahlt, ihre 
Sprösslinge tun nichts, ausser dekorativ im 
Wege herumzustehen und ihre Mutter bei 
der Arbeit maximal zu behindern, wie es 
scheint. Vorher waren sie aktiver, als es da-
rum ging, ihre Wünsche bezüglich des Ein-
kaufs anzumelden. Eine andere Situation: 
Kaffeetrinken bei einer befreundeten Mut-
ter. Die Tochter sitzt auf dem Sofa, schaut 
Fernsehen. Ohne sich zu erheben, ruft sie 
in die Küche zu ihrer Mutter herüber, dass 
sie durstig ist. Diese bricht das Gespräch 
ab und serviert umgehend, wie gut trai-
nier tes Hauspersonal, einen Saft. Auf die 
Frage,  ob das Kind sich noch nicht alleine 
etwas zu trinken holen kann, erwidert die 
Mutter, dass sie jetzt gerade keine Lust 
und keine Kraft mehr für Diskussionen 
habe. In solchen Situationen erwischt man 
sich immer wieder bei dem Gedanken: 
«Ganz schön verwöhnt, die Kinder heute!»

Liebevoll versorgt oder schon  
verwöhnt?
Das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag 
des deutschen Magazins «Familie & Co» 
zeigt, dass 75 Prozent der Befragten 
 glauben, dass wir auf dem Weg in eine 

 Gesellschaft von Egoisten sind. Und dies 
vor allem deswegen, weil Eltern ihre 
 Kinder zu sehr verwöhnen. Auch zahl-
reiche Titel von Erziehungsratgebern wie 
«Die Verwöhnungsfalle» oder «Die  Droge 
Verwöhnung» diagnostizieren einen Not-
stand, den es dringend zu beheben gilt. 
Dabei birgt der Begriff «Verwöhnen» sehr 
viele Facetten, die auch zu Verwirrung 
und Missverständnissen führen können. 
Wo beginnt das Verwöhnen? Wie wird es 
zu einem Selbstläufer? Was bedeutet das 
Verwöhnen für die kleinen Prinzessinnen 
und Prinzen? Und wie kommt man aus 
der Verwöhn-Falle wieder heraus oder 
tappt erst gar nicht hinein?

Zunächst ist der Begriff des Verwöh-
nens dehnbar. Man spricht vom Ver-
wöhnen genauso dann, wenn man jeman-
dem etwas Gutes tun will, wie auch dann, 
wenn man im negativen Sinne zu viel 
 davon getan hat. Der Duden hält in seiner 
Bedeutungsübersicht ebenfalls beide Vari-
anten bereit. So heisst es hier zum einen 
«durch besondere Aufmerksamkeit, Zu-
wendung dafür sorgen, dass sich jemand 
wohlfühlt» und «jemanden durch zu 
grosse Fürsorge und Nachgiebigkeit in 
 einer für ihn nachteiligen Weise daran 
 gewöhnen, dass ihm jeder Wunsch erfüllt 
wird». Schon dies macht deutlich: Das 
richtige Mass ist schwierig zu finden, 

 wollen doch alle Eltern nur das Beste für 
ihre Kinder. Und zwischen dem liebevol-
len Versorgen und dem Verwöhnen liegt 
zumindest in der Wahrnehmung des 
 Einzelnen manchmal nur ein schmaler 
Grat. Die Bedeutungsdefinition sagt aber 
ebenso deutlich, dass das Verwöhnen kein 
Vorteil für den Verwöhnten ist. Entgegen 
dem verbreiteten Irrglauben geht es den 
 sogenannten verwöhnten Kindern nicht 
 unbedingt besser. Denn wie auch Gereon 
Reimann in seinem Ratgeber «Lieben – 
statt verwöhnen» schreibt, verlieren 
 Kinder, die immer alles haben und tun 
können, wichtige Kräfte und Fähigkeiten.

Stolperfalle Zeitmangel 
Der Kipppunkt ins Negative hat häufig  
im Zeitmangel seinen Auslöser, wie der 
Schweizer Kinderarzt und Fachbuchautor 
Remo H. Largo weiss. Hier muss differen-
ziert werden. «Auf das Kind eingehen hat 
nichts mit Verwöhnen zu tun», ➜
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stellt Largo klar. Im Gegenteil sei es ein 
Mangel an gemeinsam verbrachter Zeit 
zwischen Kindern und Eltern und dadurch  
auch ein zu geringer Erziehungsaufwand, 
der häufi g dazu führt, dass die Beziehung 
zwischen beiden aus dem Gleichgewicht 
gerät. Das Ergebnis kann das sein, was 
man allgemein als «verwöhnt» bezeichnet.  
Aber auch Konfl iktscheue, die Angst, 
nicht geliebt zu werden, das Bedürfnis 
nach Ruhe, die Freude am 
Verwöhnen oder der 
Wunsch nach Macht oder 
dem Gefühl, gebraucht zu 
werden sind  Gründe, die 
Eltern in die «Verwöhn-
Falle» tappen lassen, wie 
Dr. Albert Wunsch in seinem gleichna-
migen Buch schreibt. Dies zeigt, dass es oft 
der eigene Vorteil der Eltern ist, welcher 
sie zum Verwöhnen treibt, nicht aber der 
des Kindes.

Nicht selten ist es auch die Ungeduld 
der Eltern, die das Kind daran hindert, 
selbst etwas zu erledigen und damit auch 
zu lernen. Dauert es auch länger, macht es 
auch mehr Schmutz oder wird es auch 
nicht so ordentlich, wenn ein Kind eine 
Aufgabe verrichtet, so braucht es doch die 
Übung. Wird ihm immer alles abgenom-
men, so bleibt es unselbständiger, als es 
sein müsste. Ein Zustand, der dann oft als 
Faulheit fehlinterpretiert wird. Gleiches 
gilt auf der anderen Seite bei Überbesorg-
nis der Eltern bezüglich täglicher Gefah-
renquellen. Ein Kind, das nur unter stren-

ger Sicherung ein Klettergerüst besteigen 
darf, kann nur schwer Vertrauen in sein 
eigenes Vermögen entwickeln, sich festzu-
halten. Auch die Fähigkeit zur Konfl ikt-
lösung kann unter Umständen nicht aus-
reichend ausgeprägt und nur schlecht 
trainiert werden, wenn die Erwachsenen 
immer sofort eingreifen. Aus den gleichen 
Gründen, also damit es einfach schneller 
geht und weil niemand das geliebte Kind 

gern «leiden sieht», neigen 
viele Eltern zum schnellen 
Nachgeben und dem 
 Er füllen aller Wünsche. 
Inkonsequenz bei aufge-
stellten Regeln macht auf 
Dauer aber weder Kind 

noch Eltern glücklich. Die grosse Heraus-
forderung besteht darin,  dem nörgelnden 
Kind nicht nachzugeben, aber dennoch 
Verständnis für seine  Gefühle aufzubrin-
gen. Dies betont auch Reimann, der 
schreibt, dass Kindern auch hier und da 
einmal etwas zugemutet  werden muss, da-
mit sie lernen.

Zu viel ist selten gut
Liebe und Zuneigung haben im Gegenteil 
nichts mit Aufopferung zu tun. Zum einen 
ist es zu viel verlangt, wenn Eltern von 
 ihrem Kind einfordern, ihre Opfer wertzu-
schätzen, zum anderen hat dieses zumeist 
nur den Erfolg, dass ihnen mehr und mehr 
auf dem Kopf herumgetanzt wird. Ebenso 
kann eine verwöhnte Einstellung auch 
«weitervererbt», also von den Eltern auf 

die Kinder übertragen werden. «Kinder 
wer den hauptsächlich über Vorbilder er-
zogen», meint dazu Largo. Wenn bereits 
durch die Eltern vorgelebt wird, dass sich 
Glück und Zufriedenheit durch Konsum 
und materielle Güter erlangen lassen, 
übernehmen die Kinder dieses Muster. 
Doch seien es vielmehr vertrauensvolle 
 Beziehungen, welche Wohlbefi nden verur-
sachen. Auch durch das klassische «zu gut 
meinen», wenn also das Kind weit über 
seine Bedürfnisse hinaus mit allen erdenk-
lichen Gütern versorgt wird, kann nicht 
nur zu einem Gewöhnen an den Überfl uss 
und einer übersteigerten Anspruchshal-
tung, sondern gar zu einer Überforderung 
führen. Das Resultat können Schwie-
rigkeiten sein, Ordnung zu halten und 
Wertschätzung zu empfi nden.

Wege aus der Falle
Stellen Eltern nun aber fest, dass sie ihr 
Kind bereits zu sehr verwöhnt haben oder 
empfi nden sie selbst eine Überforderung 
mit der Situation, heisst dies nicht, dass sie 
nun immerfort in der Verwöhn-Falle fest-
sitzen. Zwar sind eingeschliffene Verhal-
tensstrukturen innerhalb der Familie nicht 
immer leicht zu durchbrechen, doch kön-
nen diese auch verändert werden. 

Wunsch fordert auf, Kindern und 
Jugend lichen bewusst Herausforderungen 
zuzumuten, ohne sie dabei sich selbst zu 
überlassen. Wenn Eltern und Erzieher 
 ermutigen, klare Orientierungen bieten, 
konsequent sind, Grenzen setzen und 
wohlwollendes Verhalten zeigen, fördern 
sie die Eigenständigkeit ihrer Kinder. 
 Dabei geht es aber nicht ums «Abhärten», 
wie Largo in diesem Zusammenhang 
 erklärt. Vielmehr müssen das eigene Ver-
halten der Eltern hinterfragt und die 
 Beziehungen mehr gepfl egt werden, denn 
gerade zu wenig Zuwendung führe zum 
Verwöhnen.

Als Fazit bleibt: Am Ende profi tieren 
vor allem die Kinder davon, nicht über 
Gebühr verwöhnt und verzärtelt zu 
 werden. Verwöhnen hingegen kann ein 
echter «Erfolgs-Killer» werden, wie auch 
Wunsch schreibt: «Wer mit gutem Selbst-
wertgefühl Ziele verwirklichen möchte, 
muss früh lernen, sich anzustrengen. Das 
Leben ist oft eine harte Nuss und lässt sich 
nicht von Waschlappen knacken.» ➜

«Inkonsequenz bei 
aufgestellten Regeln 

macht auf Dauer 
weder Kind noch 
Eltern glücklich.»
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Wie äussert sich ein zu starkes 
 Verwöhnen im Verhalten der kinder? 
Bezieht sich dieses ausschliesslich 
auf Materielles? Ist es nicht auch ein 
Verwöhnen, wenn kinder bspw. 
nicht im Haushalt helfen müssen, das 
Fernsehprogramm und den urlaubs-
ort bestimmen dürfen usw.? 
Bereits Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren 
sitzen 1 bis 2 Stunden pro Tag vor dem 
Fernseher, weil die Mütter keine Zeit 
haben. Wenn die Eltern wollen, dass die 
Kinder im Haushalt ihrem Alter gemäss 
mithelfen, müssen sie ihnen ein Vorbild 
sein und die notwendige Zeit aufwenden, 
um ihre erzieherischen Anliegen durch-
zusetzen. Das Kind dazu anzuhalten, 
den Tisch abzuräumen, ist aufwendiger, 
als es selber zu erledigen.

Wo beginnt das Verwöhnen und wo 
endet das normale umsorgen? 
Was ist defi nitiv zu viel und sollte 
besser vermieden werden?
Auf das Kind eingehen hat nichts mit 
Verwöhnen zu tun. Man kann ein Kind 
nicht mit echter Zuwendung verwöhnen. 
Das Gegenteil ist der Fall: Zu wenig  Zu-
wendung führt zum Verwöhnen. Ein Kind, 
mit dem die Eltern zu Hause spielen, am 
Wochenende in den Wald und zum Baden 
gehen, muss nicht verwöhnt werden.

Worin sehen Sie die Gründe für ein 
übermässiges Verwöhnen? Welchen 
anteil haben die eltern an dem 
Verwöhn-Phänomen, welchen die 
gesellschaftlichen Veränderungen 
allgemein?
Wenn die Eltern selbst verwöhnt sind, 
beispielsweise beim Essen, Fernsehen, 
Konsum etc. wird es schwierig. Denn 
Kinder werden hauptsächlich über Vor-
bilder erzogen. Carl Valentin sagte einmal: 
Wir können Kinder nicht erziehen, die 
machen uns eh alles nach. Mit anderen 
Worten: Es geht weniger darum, an den 
Kindern herumzukritteln und «abzuhär-
ten», als vielmehr das eigene Verhalten 
zu hinterfragen. Und vor allem: die Bezie-
hungen mehr pfl egen und alternative 
Erfahrungsräume schaffen. Eine grosse 
Herausforderung für die Eltern. 

Irgendwann ist jedes auch noch so 
verwöhnte kind grösser und begegnet 
ausserhalb des elternhauses Men-
schen, die es nicht nur verwöhnen 
und verzärteln. Das kann ein echter 
Schock sein. Welche konsequenzen 
erleiden verwöhnte kinder?
Grosse Teile der Gesellschaft sind ver-
wöhnt! Konsum dominiert, Sinn- und 
 Wertefragen werden kaum mehr gestellt. 
Der Offroader für die Eltern und modische 
Klamotten für das Kind sind das 
 ultimative Glück. Gefragt wäre also ein 
Umdenken, was zugegebenermassen – 
ich schliesse mich da mit ein – schwierig 
ist.

Beobachten Sie eine Werteverschie-
bung in der Gesellschaft hinsichtlich 
folgender Schlagworte: Materielles 
gilt viel, egoisten kommen weiter, 
Rücksichtnahme lernen ist out? 
Ich denke, dass es vielen Menschen – 
auch wenn sie im Luxus leben – nicht 
gut geht. Psychisches Wohlbefi nden 
wird nicht durch materielle Güter, 
sondern vor allem durch vertrauens-
volle Beziehungen hergestellt. ❖

Zur Person:
Remo H. Largo (68) ist emeritierter Professor für 
 Kinderheilkunde. Er hat von 1975 bis 2005 die 
 Abteilung «Wachstum und Entwicklung» an der 
Universitäts-Kinderklinik Zürich geleitet. Im 
 Zentrum seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
 standen die Zürcher Longitudinalstudien, in denen 
die Entwicklung von mehr als 800 Kindern von der 
Geburt bis ins Erwachsenenalter erforscht wurden. 
Largo publizierte 120 wissenschaftliche Arbeiten 
sowie populärwissenschaftliche Fachbücher wie 
«Babyjahre» (1993), «Kinderjahre» (1999), «Glück-
liche Scheidungskinder» (2004), «Schülerjahre» 
(2009), «Lernen geht anders» (2010) und «Jugend-
jahre» (2011). Remo Largo ist Vater von drei 
Töchtern und Grossvater von vier Enkelkindern.

«Auf das Kind eingehen hat 
nichts mit Verwöhnen zu tun.»

kidy swissfamily: Das ergebnis 
einer umfrage, die das Magazin 
«Familie&Co» in auftrag gegeben 
hatte, zeigt, dass offenbar 75 Prozent 
der Befragten glauben, dass wir durch 
übermässiges Verwöhnen auf dem 
Weg in eine Gesellschaft von egoisten 
sind. können Sie diese Befürchtung 
aus Ihren erfahrungen heraus auch 
für die Schweiz bestätigen? Sind 
die kinder zunehmend verwöhnter?
Remo Largo: Ich bin insofern einverstan-
den, dass die Kinder, aber genauso die 
Erwachsenen unter einem Konsumterror 
stehen. Die Verwöhnung der Kinder hat 
aber noch eine andere weit wichtigere 
Ursache. Die Eltern verbringen zu wenig 
Zeit mit den Kindern und haben sie 
beziehungsmässig immer weniger im 
Griff. Manche Kinder gehorchen nur 
noch, wenn sie verwöhnt, das heisst mit 
Spielsachen, Süssigkeiten und Events 
bestochen werden.

«Zeit statt Konsum: Das beste 
Mittel gegen das Verwöhnen»

Buchtipp – direkt bestellen 
über www.swissfamily.ch

«Jugendjahre – kinder durch die 
Pubertät begleiten», von Remo H. Largo 
und Monika Czernin, Verlag Piper, 
Fr. 34.90, ISBN: 978-3-492-05445-4
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