
   
 

   
 

Denkschrift von Deinem Kind  
(auch wenn es schon ein junger  
Erwachsener ist): 
 
An meine Mutter und meinen Vater! 
 
 

 
Aufgeschrieben von Ulrich Wegener  

(der damit so tut, als ob er immer noch 
ein Kind ist) für sich selbst und andere 
Frauen und Männer, die Eltern sind, 

nach einer Vorlage der  
International Study Group Newsletter,  

übersetzt von Erik Blumenthal 
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ab Frühjahr 2005 psychotherapeutische Praxis in Oschersleben, Zulassung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung in Sachsen-Anhalt, seit 1999 zunächst nebenberuflich, dann ausschließlich selbständig tätig 
als Psychotherapeut und Berater für Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,  
 
seit 1984 Psychologe, Psychotherapeut, Leiter und Geschäftsführer von bis zu 12 Kinder- und Jugend-
häusern mit Schule für Erziehungshilfe, Diagnostik und Therapie, Familienhilfe, Hilfe für Jugendliche und 
junge Erwachsene, Psychotherapie für Eltern und Angehörige, Erziehungsberatung, wohnte bis 1999 mit 
seiner Familie in einem Kinder- und Jugendhaus gemeinsam mit neun Mädchen und Jungen, 
 
bis 1984 (ab 1976, zunächst noch neben dem Studium) als Psychologe und  
Psychotherapeut tätig in psychotherapeutischer Praxis, Erziehungsberatung und in heilpädagogisch-
therapeutischer Heimerziehung, 
 
Mittelschule, Schriftsetzer, Abendgymnasium, Dienst in der Krankenpflege, im Krankentransport und Ret-
tungsdienst, Studium vor allem Psychologie (Diplom 1978) an der TU Braunschweig, Stipendiat der Hans-
Böckler-Stiftung des DGB, Weiterbildung in Psychotherapie am Alfred-Adler-Institut Nord in Delmenhorst 
und für Verhaltenstherapie, 
 
1947 geboren und aufgewachsen in Schöningen am Elm, Ehe mit Gretel ALWES-WEGENER (+1991), 
Lehrerin, Tochter Franziska, *1979, Ärztin und Sohn David, *1982, Studium Volkswirtschaftslehre, seit 
1994 Freund von und  Zusammenarbeit mit Hanna SEEBER, Diplom-Betriebswirtin und Pädagogin. 
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Denkschrift von Deinem Kind  
(auch wenn es schon ein junger  
Erwachsener ist): 
An meine Mutter und meinen Vater! 
  

Aufgeschrieben von Ulrich Wegener  

(der damit so tut, als ob er immer noch 
ein Kind ist) für sich selbst und andere 
Frauen und Männer, die Eltern sind, 

nach einer Vorlage der  
International Study Group Newsletter,  

übersetzt von Erik Blumenthal 
  
 

1. Mache mir meine Welt und mein 
Leben so schön wie möglich. Doch 
verwöhne mich nicht. Ich weiß genau, 
dass ich nicht alles haben sollte, worum 
ich Dich bitte. Ich prüfe Dich nur, ob Du 
es gut mit mir meinst und Nein sagen 
kannst. Ich verstehe und kann schon 
fast alles, muss bloß manches noch 
lernen. Erwarte das von mir. 

  

2. Habe keine Angst, fest mit mir zu 
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sein. Ich weiß dadurch, woran ich mit 
Dir bin. Glaube mir nicht, wenn ich  
behaupte, Falsches zu wollen. Ich will 
und kann gut sein. Zweifele daran  
niemals. Hilf mir, damit ich meinen  
Willen und mein Können durch Taten 
beweise. 

  

3. Wende keine Gewalt gegen mich 
und andere an. Außer bei Gefahr für 
Glück, Gesundheit oder Leben. Dann 
so wenig wie möglich, aber so viel und 
schnell wie nötig. Sonst lerne ich, dass 
es auf Gewalt ankommt. Ohne Gewalt 
lasse ich mir viel lieber helfen. Schütze 
mich vor jeder Gewalt, wie und durch 
wen auch immer sie angewendet wird. 

  

4. Mache mir keine Versprechen, die 
Du nicht ganz sicher einhalten 
kannst. Kündige mir keine Folgen  
meines Fehlverhaltens an, von denen 
Du nicht ganz genau weißt, dass sie  
eintreten. Sonst gewinne ich kein  
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Vertrauen zu Dir. Sage niemals, dass 
ich unglücklich werde, wenn ich mich  
weiterhin falsch verhalte. Das weiß ich 
schon! Dein Jammern nimmt mir Mut. 
Glaube daran, dass ich es trotz allem 
schaffe. 

  

5. Viel Falsches sage und tue ich nur, 
um Dich aufzuregen. Falle darauf nicht 
so oft rein. Bleib ruhig und sachlich. 
Sonst tue und sage ich Falsches, weil 
ich Dich damit aufregen kann. Achte 
nicht nur auf meine Worte. Um mich 
zu verstehen, sind meine Taten, ihre 
Gründe und vor allem ihre Ziele  
wichtiger. Ich guck Dir auch nicht nur 
aufs Maul, sondern beobachte vor  
allem Dein Tun und Lassen. Ich  
bemerke jeden Unterschied zwischen 
Wort und Tat. 

  

6. Nimm es gelassen und möglichst 
mit Humor, wenn ich Dich  
beschimpfe oder beleidige. Dir soll 
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leid tun, was Du mir gerade gesagt und 
für mich gerade getan hast. Du und ich 
wissen, dass Du ein tüchtiger und  
ehrlicher Mensch bist. Es gefällt Dir 
besser, nicht beschimpft und beleidigt 
zu werden. Versuche, mich nicht zu 
beleidigen und zu beschimpfen. Du 
darfst mit mir laut reden. Zeige mir  
Deine Trauer und Deinen Zorn über 
meine Taten und Deine Sorgen und 
Ängste um mich. Nur nicht zu oft. 

  

7. Stelle mich niemals vor Dir, vor 
anderen oder vor mir selber bloß. Ich 
weiß mindestens genauso gut wie Du, 
was für Fehler, Schwächen und Mängel 
ich noch habe. Ich weiß, dass Du weiter 
bist als ich. Das muss doch so sein. Du 
musst mir das nicht erst beweisen.  
Zeige und beweise mir, was ich schon 
richtig mache, wo ich schon stark und 
erwachsen bin. An das Gute in und an 
mir zu glauben, fällt mir verdammt 
schwer. Dazu brauche ich Deine Hilfe. 
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 8. Nimm mir nichts ab, was ich 
schon selber kann. Sonst mache ich 
Dich zu meinem Sklaven. Dann  
verlerne ich, zu lernen. Hilf mir, wenn 
ich was noch nicht schaffe. Versuche 
es, obwohl ich mich zunächst gegen 
Deine notwendige Hilfe mit Worten und 
Taten auflehne. Wenn Du für Deine  
Hilfe für mich den Konflikt mit mir nicht 
scheust, beweist Du mir, dass ich Dir 
was bedeute. 

  

9. Sei vorsichtig, dass mir meine  
Fehler, Schwächen und Mängel nur die 
unbedingt notwendige Aufmerksamkeit 
einbringen. Ich brauche kein Mitleid. 
Ich gebe sonst auf, mich um meine 
Verbesserung zu bemühen. Merke  
jeden meiner Fortschritte! Gerade 
dann, wenn sie nur winzig klein sind. 
Fortschritt und Erfolg hilft mir und 
spornt mich an. Vom Misserfolg lerne 
ich fast nichts. 
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10. Kritisiere mich so selten wie  
möglich vor anderen. Mir fällt es dann 
sehr schwer, Deine Kritik sachlich zu 
prüfen. Das gelingt mir, wenn Du ruhig 
unter vier Augen mit mir sprichst. 

  

11. Versuche erst gar nicht, mein  
Fehlverhalten noch in der Aufregung 
mit mir zu besprechen. Ich kann dann 
kaum sachlich sein. Mache zunächst 
alles Notwendige, damit ich mein 
Fehlverhalten lasse und der Schaden 
so gering wie möglich ist. Lass uns 
erst später über alles in Ruhe reden. 

  

12. Halte mir keine Predigten. Ich 
weiß, was Recht und Unrecht ist.  
Glaube endlich daran. Durch Predigten 
über Selbstverständlichkeiten kriege ich 
nur Zweifel an meinem Wissen und 
Können. 

  

13. Ich muss lernen, Fehler zu machen 
und Fehler dann zu verbessern. Ich 
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muss lernen, Misserfolge zu ertragen, 
ohne an meinen Fähigkeiten zu  
zweifeln. Ohne Mut zum Fehler kann 
ich nicht lernen. Sei kein Hellseher.  
Behaupte niemals, dass ich meine  
Fehler nicht sein lassen kann. Du 
kannst das nicht wissen. Erkenne  
meine Fehler, Schwächen und Mängel 
immer besser. Glaube aber immer an 
meine Möglichkeiten zum Guten. Lerne  
meine Tat und mich als Person mit 
meinen Möglichkeiten zu  
unterscheiden. 

  

14. Verlange keine Erklärungen für 
meine Fehler, Schwächen und  
Mängel. Ich weiß es nicht genau.  
Meine Erklärungen sind deshalb  
meistens billige Entschuldigungen. Du 
kannst mögliche Gründe und Ziele  
meines Fehlverhaltens wissen. Diese  
Möglichkeiten musst Du mit mir  
besprechen. Gemeinsam können wir 
unsachliche Gründe und Ziele meines 
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Verhaltens erkennen und verstehen. 
Dann kann ich meine Ziele und damit 
mein Verhalten ändern. 
 

15. Erwarte von mir niemals  
Entschuldigungen und keine  
Versprechungen. Stelle meine  
Ehrlichkeit nicht auf die Probe. Wenn 
ich alles richtig machen soll, wird meine 
Angst so groß, dass ich dann gar nichts 
mehr schaffe. Ich bemühe mich doch 
sowieso, zu lernen. Wann glaubst Du 
mir das endlich? Verlange nicht von 
mir, besser als Du selbst zu sein. Halte 
es aber aus, wenn ich in manchen  
Dingen besser als Du bist. 

  

16. Bestrafe mich niemals. Wer straft 
kann nicht helfen. Bitte auch nicht  
andere, mich zu strafen. Aus Strafen 
lerne ich nichts Gutes. Strafen fordern 
mich heraus, mich dennoch falsch zu 
verhalten. Sage mir vorher ehrlich,  
welche Folgen falsches Verhalten hat. 
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Berate mit mir, wie Du mir helfen 
kannst, damit ich falsches Verhalten 
sein lasse. 
 

17. Nimm mir keine unangenehmen 
Folgen ab. Beachte, dass es genügend 
schlimme Folgen für mein  
Fehlverhalten gibt. Nur selten musst Du 
Dir eine zusätzliche Folge meines  
Fehlverhaltens ausdenken. Bettele bei 
keinem um Milde oder Strenge für 
mich. Verteidige mich aber klug und 
konsequent gegen Ungerechtigkeit. 
Schütze mich nur vor wirklich  
schlimmen Folgen. Ich kann aus guten 
und schlechten Erfahrungen lernen. Hilf 
mir, dass ich schlimme Folgen mutig 
und gut auf mich nehme und vernünftig 
damit umgehe. Dadurch komme ich 
voran. 

  

18. Sorge Dich umfassend um meine 
Gesundheit. Hilf mir zusammen mit 
dem Arzt, wenn ich krank bin. Beachte 
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aber Wehwehchen möglichst wenig. 
Mitleid macht mich nicht gesund.  
Erwarte von mir, meine Pflichten zu  
erfüllen, soweit es geht. Das ist die  
beste Medizin, weil ich dann eine 
Krankheit fast vergessen kann. Rede 
mit meinem Arzt und informiere ihn, 
damit er mir nicht durch falsches Mitleid 
und übertriebene Nachsicht schadet. 
Wie mir zu helfen ist, wisst Ihr Beide 
erst zusammen genau. 

  

19. Antworte ehrlich und umfassend, 
wenn ich ehrliche Fragen an Dich habe. 
Sonst frage ich Dich nicht mehr, son-
dern suche anderswo Antworten. Du 
kannst mit mir über alles sprechen. 
Die Wahrheit tut weniger weh, als  
Verschweigen oder Weglassen. Und 
versuche es auf keinen Fall mit  
Lügen. Das bekomme ich raus.  
Dumme und bedeutungslose Fragen  
beantworte nicht. Sonst merke ich, 
dass Du mich nicht ernst nimmst. 
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 20. Nimm meine Mutter (meinen Vater) 
in Schutz, wenn sie sich selbst oder 
wenn ich ihnen Vorwürfe mache.  
Vorwürfe nützen keinem. Hilf Vater 
(Mutter) und mir, zu sehen, was wir 
uns Gutes angetan haben. Davon gibt 
es genug. Hilf Vater (Mutter), zu seinen 
(ihren) Fehlern vor mir zu stehen, ohne 
zu verzweifeln. Verschweige mir  
gegenüber nicht Deine Fehler. Glaube 
daran, dass sich Fehler nicht vererben. 
Hilf mir, aus den Fehlern der  
Erwachsenen zu lernen. 

  

21. Erwarte nie meine Liebe und 
Dankbarkeit, mein Vertrauen zu Dir. 
Sonst kann ich Dir niemals vertrauen 
und dankbar sein. Verlange nicht, an 
Deine Hilfsbereitschaft zu glauben. Das 
musst Du mir erst einmal durch Taten 
beweisen. Behaupte bloß nicht, dass 
Du mir aus Selbstlosigkeit hilfst und 
Opfer für mich bringst. Das glaubst Du 
hoffentlich selbst nicht. Falls doch, bist 
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Du ein hilfloser Helfer. Bemühe Dich, 
ein guter, also ein unbequemer Helfer 
zu sein. Dann können wir Freunde  
werden. So wie wir Kinder Vater und 
Mutter ehren sollen, so sollt Ihr Eure 
Kinder ehren. Das hat der liebe Gott bei 
seinen 10 Geboten bloß vergessen. 
  

22. Du weißt schon, Du sollst daran 
glauben, dass ich Gutes will und kann. 
Vertraue aber nicht ungeprüft, dass 
ich das Gute schon immer schaffe. 
Bestimme deshalb über alles, was ich 
tue oder lasse, mit. Du bist weder mein 
Sklave noch mein Herrscher.  
Mitbestimmen heißt, dass wir in allen  
Fragen Übereinstimmung suchen  
müssen, ohne dass es um Sieg oder 
Niederlage geht. Nur wenn wir uns 
noch nicht oder nicht schnell genug  
einigen können, musst Du allein  
entscheiden. Dann gilt zunächst Dein 
letztes Wort, weil Du schon erwachsen 
bist. Habe den Mut zum letzten Wort, 
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aber missbrauche es nicht. Ohne  
diesen Mut glaube ich nicht, dass Du 
mich schützen und mir helfen kannst 
und willst. 

  

23. Lass Dich von mir nicht  
erpressen. Auch nicht, wenn ich  
Gewalt gegen mich oder andere  
androhe oder sogar anwende. Lässt Du 
Dich erpressen, versuche ich es immer  
wieder. Du kannst dann immer weniger 
über mein Tun und Lassen  
mitbestimmen und mir sehr bald gar 
nicht mehr helfen. 

  

24. Glaube nicht, dass Du Deine  
Fehler, Schwächen und Mängel  
verbergen kannst. Versuchst Du es 
trotzdem, bemerke ich Deine Feigheit. 
Ich glaube sowieso nicht, dass Du 
vollkommen und unfehlbar bist. Du 
musst Dir immer helfen lassen, wenn 
Du mir allein nicht helfen kannst. Sonst 
merke ich, dass Dir Deine Eitelkeit 
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wichtiger ist, als Deine Hilfe für mich. 
Du darfst mich für Deine Macken und 
Fehler um Verständnis bitten. Dadurch 
fällt kein Zacken aus Deiner Krone. Du 
hilfst mir damit, an Deine Ehrlichkeit 
und Deine Wahrheitsliebe zu glauben. 
Zeige mir, dass Du Dich trotz Deiner 
Macken selbst lieb hast. Dann kann 
ich glauben, dass Du auch Deinen 
Nächsten, auch mich liebst. 

  

25. Mache Dir keine Sorgen, nicht 
genug Zeit für mich zu haben. Du 
darfst ohne schlechtes Gewissen  
arbeiten gehen und beruflich erfolgreich 
sein. Du bist die meiste freie Zeit und 
jedes Jahr in den Ferien einige Wochen 
mit mir  zusammen. Damit beweist Du, 
dass Du gern mit mir zusammen bist. 
Ich gönne Dir mindestens einen Tag in 
der Woche und einen langen Urlaub in 
den Schulferien, wo Du mal nichts von 
mir wissen willst. Du brauchst das, lass 
Dir das deshalb nicht nehmen. Sonst 
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kommt es vor allem darauf an, wie wir 
unsere gemeinsame Zeit miteinander 
verbringen, da lass Dir was einfallen. 
Das muss nicht viel Geld kosten. 

  

26. Ohne Verständnis, Humor, Freude, 
Hoffnung und Fröhlichsein kann ich 
nicht lernen, mich mutig ins Leben zu 
stürzen. Glaube mit mir daran, dass 
wir Menschen für alle Menschen 
Frieden und Glück schaffen können. 
Die Welt wird nicht eines Tages  
untergehen, wenn wir uns gemeinsam 
rechtzeitig einmischen. Lass uns bei 
allen Festen und Feiern ausgelassen 
Beisammensein. Doch das brauche ich 
Dir alles ja nicht erst zu sagen. 

  

27. Sei mir gegenüber so, wie Du  
gegenüber Deinen guten Freunden und 
guten Vorgesetzten bist. Behandele 
mich so, wie Du von Freunden und 
Vorgesetzten behandelt werden 
willst. Verhalte Dich so, wie Du  
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gewünscht hast, dass Dir von Deinen 
Eltern als Helfern beigestanden würde. 
Denke daran, dass ich von Deinem 
Beispiel lernen kann. Oft mehr, als von 
Deinen Reden. 

  

28. Du bist kein Zauberer. Sei  
geduldig, wenn ich nicht schnell ge-
nug vorankomme. Lass uns doch Zeit! 
Suche nach Deinen Fehlern und  
Mängeln, wenn Deine Hilfe noch nicht 
hinreicht und nicht schnell genug wirkt. 
Prüfe genau, was Du anders und  
besser machen kannst und musst.  
Entschuldige Dich niemals mit meinen 
Fehlern und Schwächen, meinen  
angeblichen Anlagen oder den  
Umständen. Entschuldige Dich auch 
niemals mit den Fehlern der anderen 
Erwachsenen und deren angeblichen 
Grenzen in Kindergarten, Schule und 
Ausbildung. Das alles nützt nämlich 
keinem, am wenigsten Dir selbst. Auf 
Dich kommt es an! Du machst Fehler, 
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die Du korrigieren kannst und musst, 
wenn Du mit Deiner Hilfe unzufrieden 
bist. Wenn Du nicht mehr glaubst, dass 
Du mir helfen kannst, ein tüchtiger und 
glücklicher Mensch zu werden, dann 
sage mir das ehrlich. Kümmere Dich 
dann, Menschen zu finden, die an mich 
glauben können und Dir das  
beibringen. Sage mir, wenn ich eine 
Gefahr für andere Mädchen und  
Jungen bin. Mach es Dir aber nicht zu 
einfach. Mein Fehlverhalten ist keine 
ansteckende Krankheit. Schaffst Du es 
nicht, mir zu helfen, die Gefahr durch 
mein Verhalten für mich und andere zu 
verringern oder zu beseitigen, verstehe 
ich, dass ich woanders hinziehen muss. 
Ein notwendiger Umzug ist für mich 
kein Rausschmiss, selbst wenn ich das 
in meiner Trauer behaupten sollte.  
Drohe deshalb niemals mit dem  
Rausschmiss. Sorge in Ruhe dafür,  
andere Menschen zu finden, die mir 
helfen können. Egal, wie wir  
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auseinander gegangen sind: Ich  
möchte mein Leben lang die Hilfe von 
Dir.  

  

29. Ich brauche Hilfe. Deshalb habe ich 
mich - seit dem ich das gelernt habe - 
für Dich und Euch entschieden. Zum 
Zusammenleben mit Euch hätte mich 
keiner zwingen können. Gehorche nicht 
einfach, wenn ich sage, dass ich weg 
will. Meistens stimmt das nicht. Mache 
mir Mut, meine Probleme mit Dir und 
den anderen lösen zu können. Ich 
weiß, dass ich meine Probleme durch 
einen Umzug nicht wegkriege. Ich habe 
dann aber noch Zweifel, ob ich es trotz 
und mit Deiner Hilfe schaffen kann. 
Versuche nicht, mich zum Bleiben zu 
überlisten oder zu überreden. Versuche 
es auch nicht mit Zwang,  Erpressung 
oder Verführung mit Geld. Wenn Du 
mich nicht durch Taten überzeugst, 
dass Du mir helfen kannst, suche mit 
mir ein anderes, zweites zu Hause. 



 Denkschrift von Deinem Kind: An meine Mutter und meinen Vater!  
 

 © Rat und Tat für junge Menschen und für alle, die helfen - www.Ulrich-Wegener.de 21 

Selbst dann, wenn Du den Wechsel für 
falsch hältst: Lass mich immer mit 
aufrechtem Gang zu Dir und den  
anderen zurückkommen. 

  

30. Zeige mir Deine Dankbarkeit, 
dass Du mir helfen darfst. Gerade, 
wenn ich es eigentlich nicht verdient 
habe. Ich werde als Erwachsener für 
Dich die Krankenkasse und die Rente 
erarbeiten, für Dich bis zuletzt da sein 
und mit Dir und allen Menschen für das 
Gute in unserer Welt eintreten. Immer 
werde ich an Dich denken und Dich nie  
vergessen. Du bekommst für Deine  
Hilfe ja nicht nur meine Hilfe, Liebe und 
Anerkennung. Dein Leben hat durch 
Deine Hilfe für mich einen besonderen 
Sinn. Du brauchst mich, trotz und we-
gen meiner Fehler, Schwächen und 
Mängel. Genauso wie ich Dich  
brauche, trotz alledem. 
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ZUM VORLIEGENDEN TEXT 
  
In dem Buch von Erik BLUMENTHAL und Rudolf DREIKURS "Eltern und Kinder 
- Freunde oder Feinde" gibt es ein kleines Heft als Beilage für Elterngruppen als 
Diskussionsgrundlage.  
  
Schon Anfang der 70er Jahre war damit vorgeschlagen worden, dass sich Be-
troffene - in diesem Fall Eltern - in Selbsthilfegruppen - hier mit dem Ziel einer 
humanen, demokratischen Erziehung - zusammen tun. Ziel war dabei, Erziehen 
zu lernen.  
  
In dem kleinen Heft fände sich, so glaubte ich jedenfalls, die "Denkschrift von 
Deinem Kind". Ich konnte das nicht überprüfen, weil ich das beigelegte Heft ver-
liehen und nicht wiederbekommen habe. Nachdem der Umschlag dieses vorlie-
genden Textes schon gedruckt war, wurde ich darauf hingewiesen, dass die 
"Denkschrift" nicht in der Beilage des Buches, sondern in der International Stu-
dy Group Newsletter im November 1963 veröffentlicht, allerdings von 
BLUMENTHAL übersetzt wurde. Ob DREIKURS an der Denkschrift beteiligt 
war, kann ich nicht feststellen. 
  
Den Text haben wir einmal unwesentlich verändert. Diese "Denkschrift" haben 
wir bei Seminaren mit Familien von Kindern eines Kinder- und Jugendheims im 
Harz eingesetzt. Wir - das waren Gesche BRAUN-HÜHNERMANN, Dieter 
BRAUN, Irmgard NAESCHER und ich. Sowohl die Eltern als auch die Söhne 
und Töchter hielten die "Denkschrift" für eine gute Hilfe.  
  
In dem Kinder- und Jugendheim fand einmal in der Woche eine Versammlung 
aller Jungen und Mädchen statt. In dieser Versammlung wurde die "Denkschrift" 
zur Diskussion gestellt. Meistens wurde ein Punkt herausgegriffen, der wegen 
der aktuellen Situation eine interessante und interessierte Diskussion ver-
sprach. Inhaltlich wurde die "Denkschrift" fast überhaupt nicht kritisiert oder kor-
rigiert. Allerdings waren sich alle einig, dass Kinder und Jugendliche so nicht 
sprechen. Den Text gemeinsam mit Mädchen und Jungen oder durch sie allein 
neu zu formulieren, gelang jedoch nicht.  
  
Trotz der Kritik an der Sprache habe ich die "Denkschrift" oft in Gesprächskrei-
sen von Pädagogen aus Heimen und mit Eltern eingesetzt. 
  
Als ich im Mai 1984 meine Mitarbeit für die Kinder- und Jugendhäuser im 
Remenhof als Leiter begann, musste ich mich möglichst schnell und genau mit 
meinen Vorstellungen von Erziehung bei den Erwachsenen bekannt machen.  
  
Ich verteilte einige Bücher an jedes Kinder- und Jugendhaus. Da die aber, wenn 
nicht sowieso schon bekannt, nicht sofort gelesen werden konnten, verteilte ich 
die "Denkschrift" als Kurzfassung meiner Vorstellungen.  
 
Ich weiß nicht, ob diese Angebote zum Lesen eine Hilfe waren. Inzwischen ist 
mir übrigens aufgefallen, dass die zentrale Küche und das Rechnungsbüro da-
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mals nicht von mir beliefert worden waren. Das widersprach zwar meiner ver-
kündeten Theorie, alle Erwachsenen des Remenhofes seien, wenn auch mit 
unterschiedlichen Rollen, Pädagogen. Es zeigt andererseits, wie trotz einer 
richtigen Theorie in der Praxis falsch gehandelt werden kann. Das Vorurteil, 
dass zum Pädagogen die Ausbildung mit staatlicher Prüfung gehört, hatte mich 
offenbar erwischt. Nachträglich bitte ich für meinen Fehler um Verständnis. Ich 
bemühe mich, diesem Vorurteil nicht mehr zu erliegen. ... 
  
So beginnt das Nachwort im Jahr 1986. Dann folgen Ausführungen zur - fast 
immer noch aktuellen und unveränderten - Situation der Heimerziehung, die für 
Interessierte unter Denkschrift von Deinem Kind im Kinder- und Jugendhaus 
veröffentlicht sind. Dann geht es im Nachwort weiter: 
  
1986 entschloss ich mich, die "Denkschrift" neu aufzulegen. Beim Durchlesen 
fiel mir auf, wie viel mehr ich in möglichst kurzer Form mitteilen wollte. 
  
In meinem Kopf war die "Denkschrift" zwischenzeitlich viel umfassender gewor-
den. Also machte ich mich an eine Überarbeitung. Ein zunächst noch viel länge-
rer Text entstand, den mir Gretel ALWES-WEGENER radikal zusammenstrich. 
Für Kritik, für Anregungen und Verbesserungsvorschläge hatte ich vielen recht 
herzlich zu danken, insbesondere Christine LEHMANN. Und vor allen Gretel, 
die meine Korrekturen verständlicherweise nicht mehr lesen wollte, weil ich sie 
zu oft damit genervt hatte. 
  
Für den Text blieb allein ich verantwortlich, vor allem für die Mängel. Zufrieden 
bin ich selbst bis heute noch nicht. Der Text ist immer noch viel zu lang. Die 
Sprache ist mir immer noch zu künstlich. Inhaltlich fehlt immer noch Wesentli-
ches, ohne dies genauer bestimmen zu können.  
  
Wenn ich trotz dieser Mängel die "Denkschrift" veröffentlichte, so hoffte ich, 
dass die notwendige Verbesserung durch die Diskussion erreicht werden wird. 
Das gilt auch für die nun überarbeitete Fassung für die Eltern, Vater und Mutter 
des die Denkschrift schreibenden Kindes.  
  
Jede Leserin und jeden Leser bitte ich, ihre/seine Kritik und ihre/seine Verbes-
serungsvorschläge mir mündlich oder schriftlich mitzuteilen. Ich will Mut ma-
chen, die "Denkschrift" neu zu bearbeiten oder ganz neu zu schreiben.  
  
Leserinnen und Leser sollen auch Jungen und Mädchen sein. Von ihnen erhof-
fe ich mir die beste Kritik, die besten Verbesserungsvorschläge und die besten 
Neufassungen.  
  
Vielleicht wird auch ein Kinderbuchautor ermutigt, sich an eine Bearbeitung zu 
machen, "sowie ich dafür Zeit habe".  
  
Was ich an der "Denkschrift" immer noch sehr gut finde, stammt nicht von mir. 
Es ist die tolle Idee, dass es die Denkschrift eines Kindes mit seinen Wünschen 
und Erwartungen an seine Helferin, seinen Helfer, an seine Eltern ist.  
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Das hat mir schon beim ersten Lesen und erst recht beim Überarbeiten und 
Ergänzen geholfen, mich in die Lage des Kindes zu versetzen. Darin liegt für 
mich die große Chance der "Denkschrift". Mit den Augen des anderen zu se-
hen, mit dessen Ohren zu hören, mit dessen Nase zu riechen, mit dessen Kopf 
zu denken, mit dessen Herzen zu fühlen, das klingt ja so einfach und schön, ist 
aber so schwierig, gleichzeitig doch wenigstens in einer weittestgehenden An-
näherung unverzichtbare Voraussetzung jeder Hilfe, die wirksam sein will. 
  
Wohl mehr um zu verletzen, als um mir zu helfen, wurde mir einmal von einem 
jungen Pädagogen vorgehalten, ich solle doch bitte schön meine guten Vorsät-
ze der "Denkschrift" erst einmal selbst und doch auch im Umgang mit Erwach-
senen ernst nehmen und in die Praxis umsetzen. Recht hatte er. Das Gültige 
der "Denkschrift" gilt für das Verhalten jedes Menschen zu jedem Menschen. 
Dieses Gültige ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch dem Menschen 
ein Mensch und nicht mehr ein Wolf ist.  
  
Dabei ist dieser Vergleich bekanntlich eine Beleidigung der Wölfe, die in der 
Grausamkeit noch immer von zu vielen Menschen lässig übertroffen werden.  
  
Die vorliegende Fassung der "Denkschrift" versucht, die Erwartungen und 
Wünsche von Kindern festzuhalten, die wir hier und heute schon erfüllen kön-
nen.  
  
Und hier hatte der junge Pädagoge unrecht. Die Erwartungen und Wünsche 
werden nicht falsch, wenn ich sie nicht oder zu selten erfüllen kann. Wenn ich 
das Richtige nicht oder nicht oft genug tue, so kann es er doch mindestens 
gleich oft oder auch öfter als ich schaffen, und mit ihm viele andere Frauen und 
Männer, Jungen und Mädchen. Dies wäre kein Schaden, sondern ein Nutzen.  
  
Die Erwartungen und Wünsche der "Denkschrift" werden auch deshalb nicht 
falsch, wenn es noch keinen gibt, der sie sehr oft oder gar immer und unter al-
len Umständen erfüllt. Ich glaube, dass es solch einen vollkommenen Men-
schen leider? (oder zum Glück?) noch nicht gibt. Doch dies darf nicht dazu füh-
ren, den Versuch aufzugeben, sich den Wünschen und Erwartungen des Kin-
des, des Menschen zu stellen und ihnen zu entsprechen. Und dies wäre auch 
nur eine billige Entschuldigung, die sich ein Helfer, die sich Eltern  ersparen 
sollten.  
  
Wie so oft kommt es darauf an, sich trotz aller Unvollkommenheit redlich zu 
bemühen und nicht deswegen aufzugeben. 
  
In anderer Form hat Dr. Elsa ANDRIESSENS Erwartungen und Ansprüche des 
Kindes im Heim an seinen Helfer formuliert und bei einer Tagung zur Heimer-
ziehung 1976 vorgetragen (Heft 25 der Schriftenreihe des AFET, "Motivation 
sozialpädagogischen Handelns"). ANDRIESSENS stellt damit auch Erwartun-
gen und Ansprüche des Kindes an seine Eltern dar. 
  
Zunächst einmal habe das Kind im Heim keinen geringeren Anspruch als jedes 
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Kind. 
 
"1. Das Kind braucht einen sinnvollen und zweckmäßigen Lebensraum als Auf-
wuchsraum, in dem es zusammen mit ihm vertrauten Menschen leben kann, 
und zwar sein eigenes Leben  
  
Ansprüche an den Helfer: Erstellung der materiellen Umwelt auch aus dem Ge-
sichtswinkel des Kindes; 
  
2. Das Kind braucht den Erwachsenen, dem es vertrauen kann, weil auf ihn 
Verlass ist, bei dem es sich sicher und aufgehoben weiß, ganz besonders, 
wenn es ihm schlecht geht, der Fehler haben und machen darf, sie aber zugibt 
und daran arbeitet  
  
Ansprüche an den Helfer: Zuverlässigkeit, unbedingte Ehrlichkeit und Mut, ei-
gene Fehler nicht nur zu machen, sondern diese auch zuzugeben; 
  
3. Das Kind braucht gleichermaßen Anregung zur Pflege seiner emotionalen 
wie intellektuellen Fähigkeiten - ich habe nicht aus Versehen die emotionalen 
zuerst genannt: sie kommen nicht nur zeitlich zuerst, sondern bleiben tragend 
auch für den intellektuellen Aufbau - und es braucht die Erfahrung dieser beiden 
Seiten seines Seins und daher die Möglichkeit, sie selbständig auszuprobieren, 
auch wenn ihm dabei Fehler unterlaufen, es hat nämlich ein Recht darauf, aus 
seinen eigenen Fehlern und Experimenten zu lernen  
  
Ansprüche an den Helfer: Zugewandtheit zum Kind und Interesse für dessen 
Interessen, die sich bisweilen noch schnell wandeln, bei allem Verantwortungs-
bewusstsein eine Risikofreudigkeit, die stark genug ist, gewisse Ängste zu ü-
berwinden; 
  
4. Das Kind braucht den Gefährten der gleichen Generation mit der Gelegen-
heit, Freundschaft zu schließen - auch außerhalb des Heimes - und Gemein-
schaft zu erleben, dazu gehört auch die Möglichkeit, innerhalb einer Gemein-
schaft die eigenen wie auch die Grenzen der anderen zu erfahren und akzeptie-
ren zu lernen  
  
Ansprüche an den Helfer: Weitherzigkeit und Großzügigkeit bei aller aufmerk-
samen Sorge; 
  
5. und das Kind braucht zugleich das Erlebnis, dass es nicht nur ein Glied sei-
ner Gruppe ist oder gar nur Objekt des Berufseinsatzes seines Gruppenleiters, 
sondern ein Eigenleben, sogar seine Eigenart haben darf, soweit es damit nicht 
die Rechte der anderen beeinträchtigt  
  
Ansprüche an den Helfer: Respektieren der Einmaligkeit und Einzigartigkeit ei-
nes jeden Kindes; 
  
6. als ein wachsender, sich stetig entwickelnder Mensch hat das Kind nicht nur 
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das Bedürfnis und das Recht, sondern auch die Pflicht zur stetigen Verselb-
ständigung und damit auch ein Recht darauf, dass der Erzieher seine Selbstän-
digkeit in jeder Weise fördert  
  
Ansprüche an den Helfer: Verzicht auf jeden Dirigismus, nicht er und seine 
Meinung oder gar Willkür sollen sich durchsetzen, sondern die sachlichen Not-
wendigkeiten." 
  
Die Bereitstellung dieser Entfaltungsmöglichkeiten brauche jedes Kind, auch 
das bei seinen Eltern aufwachsende. Für die in Heimen lebenden Kinder, denen 
diese Möglichkeiten bislang vorenthalten oder nur teilweise geboten wurden, 
bedürfe es entscheidender Bereitstellungen mehr: 
  
"7. Hilfe, die bereits mitgebrachten Schäden allmählich zu überwachsen oder zu 
überwinden, diese ganz unauffällige Form der Heilpädagogik ist heute in jedem 
Heim unabdingbar  
  
spezielle Ansprüche an den Helfer in der Heimerziehung: Beobachtung, Ver-
ständnis, behutsames Vorgehen; 
  
8. und zwar auch dann, wenn das Kind oder der junge Mensch selbst der Be-
mühung des Erziehers Hindernisse in den Weg stellt oder sich ihr ganz zu ent-
ziehen scheint, eben weil es/er nicht nur gefährdet, sondern geschädigt zu uns 
kommt. Mit dem Grad seiner Entmutigung zeigt er sich nämlich in wachsendem 
Maße gemeinschaftsstörend und damit die Bemühung des Erziehers frustrie-
rend. Ohne genaue Kenntnis dieses Sachverhaltes (den unter anderen Rudolf 
DREIKURS analysiert) vermag der Erzieher nicht, zwischen dem störenden 
Verhalten und dem gestörten jungen Menschen selbst zu unterscheiden, den er 
voll akzeptieren muss, auch wenn er sein Verhalten ablehnt, also nicht: Ich lie-
be dich, weil.. oder wenn... sondern: Auch wenn du dies alles, was ich gut finde, 
nicht tust, mag ich dich doch, und alles andere werden wir mit der Zeit schon 
schaffen, damit du dich wohl fühlst und auch die anderen dich mögen  
  
Ansprüche an den Helfer: Trotz nötiger Sensibilität für die Belange des Kindes 
keine persönliche Verletzbarkeit, seelische Stabilität, persönliches Unangefoch-
tenbleiben, Wissen - man muss und kann viel lernen und ist nicht immer nur auf 
die eigene gute Meinung angewiesen, mit der man so viel falsch machen kann - 
Unterscheidenkönnen zwischen dem Tun des Kindes und seiner Person; 
  
9. auch wenn das Kind keine tragfähige Familie hat, in der es aufwachsen kann, 
so braucht es doch die Pflege seines Kontaktes zu seiner Familie, ohne sich 
ihrer schämen zu müssen. Das bedeutet nicht nur zeitaufwendige Gespräche 
mit dem Kind, sondern auch die Pflege einer guten Beziehung zu seinen Ange-
hörigen, wozu Einfühlungsvermögen und Takt gehören  
  
Ansprüche an den Helfer: Einfühlungsvermögen, Taktgefühl, Verzicht auf mora-
lische Bewertung oder gar Abwertung der erzieherisch unfähigeren Eltern; 
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10. Last but not least braucht das Kind eine heitere menschliche Umgebung. 
Wenn man Kinder fragt, warum sie die von den Erziehern nicht sehr geschätz-
ten Comics so lieben, sagen sie: Die sind so witzig und spannend. Wenn wir auf 
das Bedürfnis der Kinder - ich möchte sagen, das permanente Bedürfnis - nach 
Spaß geschickt eingehen könnten, dass heißt Humor in ausreichendem Maß 
und genügend Einfälle hätten, würden viele erziehungsschwierige Situationen 
entspannt und das Erziehen schlechthin noch in schwierigen Situationen viel 
mehr Spaß machen. 
  
Ansprüche an den Helfer: Humor, Spontaneität, Natürlichkeit, Einfallsreichtum, 
wer immer nur Fehler vermeiden will, verpasst viele wichtige Momente mögli-
chen Wirkens." 
  
Diese Bedürfnisse und Ansprüche habe das Kind an den Erzieher, ohne diese 
selbst an ihn stellen zu können.  
  
Sie erschienen vielleicht als sehr viele und als sehr schwierig zu erfüllen. Aber 
sie deckten sich und seien fast Nebenprodukt einer auf das Kind bezogenen 
Motivation. "Deswegen wiegen auch dieselben Fehler eines dem Kind echt Zu-
gewandten ungleich weniger als bei einem selbstbezogenen Erzieher, der noch 
mit einem völlig korrekten Verhalten abstößt." 
  
Zur Begründung der "Denkschrift" über ANDRIESSENs hinaus ist neben 
BLUMENTHAL und DREIKURS auf MEHRINGER, GORDON, BETTELHEIM 
und deren Literaturverzeichnis von A wie ADLER bis Z wie ZULLINGER zu 
verweisen.  
  
1999 habe ich die "Denkschrift" für Helferinnen und Helfer im Kinder- und Ju-
gendhaus für Eltern umgeschrieben. Vor allem für die Eltern, deren Kinder nicht 
in einem Internat, Heim oder eben in einem Kinder- und Jugendhaus wohnen. 
Dann blieb die Sache erst einmal liegen. Sie ist nun hier veröffentlicht, um dar-
über zu einer Diskussion mit jungen Menschen, vor allem mit Müttern und Vä-
tern zu kommen.  
 
Übrigens: Es war nicht vieles zu verändern: Eine Denkschrift für Eltern sagt 
grundsätzlich das Gleiche wie eine Denkschrift für alle, die jungen Menschen 
gute Helferinnen und Helfer sein wollen. 
 
Seit 1999 gab es dann mehrere, unveränderte Auflagen. Diesmal sind Hinweise 
auf empfehlenswerte Bücher und Websites dazugekommen. 
 
Ulrich WEGENER 
 
Oschersleben / Bode, im Juli 2005 
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EMPFEHLENSWERTE BÜCHER UND ANDERES 
 
Rudolf DREIKURS 
KINDER FORDERN UNS HERAUS 
Wie erziehen wir sie zeitgemäß? 
Klett Cotta Verlag, 2004, 16,00 € 
ISBN 3608942777 
 
Rudolf DREIKURS, Erik BLUMENTHAL 
ELTERN UND KINDER – FREUNDE ODER FEINDE? 
Im Anhang Übungen für Elterngruppen 
Klett Cotta Verlag, 2001, 19,00 € 
ISBN 3608940286 
 
Rudolf DREIKURS, Loren GREY 
KINDER LERNEN AUS DEN FOLGEN 
Herder Verlag, 7,90 € 
ISBN 3451048841 
 
Rudolf DREIKURS, Shirley GOULD, Raymond J. CORSINI 
FAMILIENRAT 
Klett Cotta Verlag, 2003, 13,00 € 
ISBN 3608942424 
 
Die Bücher von DREIKURS und seinen Mitarbeitern sind Klassiker einer Erzie-
hung, die auf Strafen und Gewalt, aber gerade deshalb nicht auf Ordnung und 
Disziplin verzichtet.  
 
Thomas GORDON 
FAMILIENKONFERENZ 
Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kindern 
Heyne Verlag, München, 1989 
 
Thomas GORDON 
DIE NEUE FAMILIENKONFERENZ 
Kinder erziehen ohne zu strafen 
Heyne-Verlag, München, 1994 
 
GORDON „... wendet sich an Eltern und Lehrer und beschreibt, warum Bestra-
fung nicht zu selbstverantwortlichen Kindern führt. ... zeigt, wie man junge Men-
schen behandeln muss, damit sie eigenverantwortlich werden und die Bedürf-
nisse anderer respektieren. Er stellt dar, warum die traditionelle Erziehung, das 
heißt die von Erwachsenen auferlegte Disziplin in Form von Belohnung und Be-
strafung genau diejenigen Verhaltensweisen zur Folge hat, denen Erwachsene 
vorbeugen wollen: nämlich Aggressivität, Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholmiss-
brauch, Straffälligkeit, Misserfolg in Schulen, Suizid und verantwortungslose 
sexuelle Aktivitäten.“ Die gleichen Grundsätze und Ziele werden von DREI-
KURS erläutert und praxisnah, vor allem verständlich vorgestellt.  
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Im Internet gibt es einige Websites zur Erziehung, die lesenswert sind: 
 
www.instep-online.de/htm/main_hotline.htm 
 
www.gordonmodell.de 
 
www.triplep.de/home.htm  
 
Instep-online bezieht sich ausdrücklich auch auf Rudolf DREIKURS. Die zweite 
Website auf GORDON. Triple P von Matt SANDERS und Kurt HAHLWEG hat in 
den letzten 5 Jahren in Deutschland von sich Reden gemacht. Damit eine Qua-
lifizierung familiärer und außerfamiliärer Erziehung vorangebracht. 
 
Über alle Seiten gibt es viele Informationen und Hinweise auf fachkundige Frau-
en und Männer zum Erziehen lernen.  
 
Obwohl sich die Autoren voneinander in einzelnen Fragen abgrenzen, vertreten 
die drei Angebote Grundsätze und Ziele die wissenschaftlich begründet und 
praxiserprobt sind. Es ist überfällig, dass unbegründete Abgrenzungen der „An-
hänger“ von GORDON, DREIKURS, SANDERS, HAHLWEG und anderer Auto-
ren überwunden werden. 
 
Für Hinweise auf weitere hilfreiche Bücher und Websites sind wir dankbar. Der 
Markt an Literatur und Hilfen zur Erziehung ist unendlich groß und auch für 
Fachleute unübersehbar. Die Erziehungsnot der meisten Eltern, Lehrer und Pä-
dagogen ist offenbar ein sehr gutes Geschäft. 
 
Die Rechtfertigung von körperlicher und/oder seelischer Gewalt in der Erzie-
hung lehnen wir Leute von Rat und Tat für junge Menschen als unwissenschaft-
lich und unmenschlich ab. Deshalb finden sich dafür hier auch keine Hinweise. 
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Erziehen lernen mit Rat und Tat! 
 
Treffen, Kurse und Seminare in  
unterschiedlicher Form und an fast 
allen Orten, damit möglichst viele 
Frauen und Männer das Erziehen 
lernen können.  
 
Mehr Informationen  
bei einem Besuch und Gespräch,  
telefonisch, per Mail oder Brief und 
www.Ulrich-Wegener.de 
 
 

 


