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Dr. med. Hans-Dieter Hüwer 
Kinder- und Jugendarzt 
 PRAXIS 
 
 

Verhaltenssteuerung 
Beeinflussung des Verhaltens durch Werbung: Alle Kaffeesorten schmecken annähernd 
gleich gut. Die Person kann insofern eine unterschiedliche Konsequenzen ihrer Kaufent-
scheidung nicht wirklich wahrnehmen. Für das Verhalten der Person vor dem Kaffeeregal 
(d.h. für den Kauf), spielt die Konsequenz des Verhaltens also keine wichtige Rolle. 

 
Das hat (unter anderem) zur Folge: 
⇒ Die Verhaltensentscheidung der Person ist nicht stabil. (Es kann beim nächsten Einkauf 

ohne weiteres die Kaffeesorte gewechselt werden.) 
⇒ Die Firma versucht, die Verhaltensentscheidung durch Werbung zu nahezulegen. Dabei 

ist sie bemüht, die Wahrnehmung der Situation vorzuprägen: Assoziationen sollen ge-
festigt werden („Jakobs Kaffee - wunderbar“), Packungsaufmachung, Preisgestaltung 
usw. sollen die Verhaltensentscheidung (Kauf) nahelegen. Ist der Kunde in der Aus-
wahlsituation, soll er zum Kauf gleichsam verführt werden. 

Beeinflussung des Verhaltens durch Erziehung: Die Erziehungssituation ist ganz anders 
als die Situation der Werbung gestaltet: 

C+= positive Konsequenz    C–= negative Konsequenz    /C– = negative (bzw. /C+ positive) Konsequenz tritt nicht ein 

• Die verschiedenen Konsequenzen des Verhaltens des Kindes sind in der Erziehungssitua-
tion klar unterschieden: richtig ≠ falsch; gut ≠ schlecht, erfolgreich ≠ nicht erfolgreich 
usw. 

• Das zukünftige Verhalten wird durch die bisherigen Erfahrungen gesteuert. Es können 
dadurch stabile Verhaltensentscheidungen aufgebaut werden. 
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• Das Kind gewinnt Erfahrungen, indem es sein Verhalten auf die Folgen hin überprüft. 
Dies tut es ständig und überwiegend unbewußt. Was seinem Verhalten in einer Situation 
in engem zeitlichen Zusammenhang folgt, wird dabei vom Kind bewertet. 

• Diese erfahrbaren Folgen des Verhaltens (= Konsequenzen) können angenehm (Beloh-
nungen, 'Verstärkungen') oder unangenehm (Bestrafungen) sein. Das Kind lernt, solche 
Konsequenzen als Folge seines Verhaltens in bestimmten Situationen zu verstehen. 
Diese Vorgänge laufen auch und gerade bei unbewußtem Verhalten ab. Sie sind hochgra-
dig wirksam für die Verhaltenssteuerung und -entwicklung. 

• Entscheidend für die Entwicklung des Verhaltens ist also das Lernen durch Konsequen-
zen („Aus Erfahrung wird man klug“, „Entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt“). 

• Verhalten, das zu positiver Konsequenz führt, wird bevorzugt. Verhalten, das zu negati-
ver Konsequenz führt, wird vermieden. 

• Situationen werden - nach entsprechender Erfahrung - selbständig auf ihre Konsequenzen 
hin analysiert; eine vorwegnehmende Eigensteuerung des Verhaltens kann aufgebaut 
werden. 

 
Eltern können sich darauf verlassen, daß das 
Kind aus Konsequenzen lernt, die es erkennen 
kann. Diese Fähigkeit ist fest in uns Menschen 
verankert. 
In der Erziehung werden bestimmte Situationen 
und bestimmtes Verhalten häufig mit sym-
bolischen Handlungen und mit sprachlichen 
Mitteilungen verbunden (z.B. beim Kleinkind: 
erhobener Zeigefinger „Du-du“, „Nein-nein“; 
z.B. beim größeren Kind: sprachliche Ermah-
nung, Punktesystem). Eine solche Verknüpfung 
läßt ebenfalls eine Verhaltensbeeinflussung 
zu, als würden die Folgen des Verhaltens 
unmittelbar eintreten. 
Eltern können das Verhalten ihres Kindes von 
außen steuern, wenn es ihnen gelingt, die 
Konsequenzen, die das Verhalten des Kindes 
hat, wirksam einsichtig zu machen. Dadurch 
können sie die Verhaltensentwicklung und -
reifung ihres Kindes unterstützen. 
Das wesentliche Problem dabei aber ist, daß oft 
die langfristigen Konsequenzen andere sind 
als die kurzfristigen. (So mag z.B. das Lernen 
vor der Klassenarbeit unangenehm sein. 
Kurzfristig wäre es daher angenehmer, nicht zu 
lernen. Langfristig aber verschärft sich das 
Lernproblem, das Kind wird nicht versetzt, 
erreicht den Schulabschluß nicht usw.. Die 
Konsequenzen des Nicht-Lernens sind also sehr 
unangenehm.) 

Leider wird das Verhalten von den kurzfri-
stigen Konsequenzen bestimmt; die langfri-
stigen Konsequenzen spielen für Kinder selbst 
fast nie eine Rolle. 

Daher versuchen Eltern oft, die Kinder zu 
überreden, ihnen zu erklären, mit ihnen zu 
diskutieren, wie das richtige Verhalten sein 
sollte. („Du mußt doch etwas lernen, damit du 
später mal einen anständigen Beruf ergreifen 
kannst.“) 
Sie gehen also vor, wie im obigen Beispiel die 
Kaffeeverkäufer: Die Wahrnehmung der 
Situation soll verändert werden, das Kind soll 
zum richtigen Verhalten „verführt“ werden. Es 
wird um richtiges Verhalten „geworben“. 
Dadurch wird oftmals das Bemühen der Eltern 
gerade ins Gegenteil verkehrt: 
Bei diesem Vorgehen seiner Eltern erhält das 
Kind nämlich zwei widersprüchliche Botschaf-
ten: Auf der einen (sprachlichen) Seite hört es 
einen Vortrag über die Langzeitfolgen seines 
Verhaltens. Auf der anderen Seite aber steht die 
nicht gesprochene Botschaft, die Mitteilung der 
Körpersprache: Das Kind erfährt eine 
konzentrierte und besonders intensive 
Aufmerksamkeit, Zuwendung. Die Eltern 
bemühen sich besonders um das Kind (um ihm 
etwas zu erklären). Dies geschieht aber immer 
genau dann, wenn sich das Kind gerade falsch 
verhalten hat. 
Das Kind kann der unangenehmen sprachlichen 
Seite der Vorhaltungen seiner Eltern 
ausweichen. Es braucht nur seine Wahrneh-
mung auf den nicht-sprachlichen Ausdruck der 
elterlichen Zuwendung, das Bemühen zu 
konzentrieren. Dann läßt es die Worte „an 
einem Ohr rein- und am anderen heraus“. Es 
empfindet die elterliche Zuwendung als positiv, 
oder es genießt es einfach, die Eltern steuern zu 
können. 
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Dieser Weg führt also nicht zu einer Verhal-
tensänderung beim Kind, im Gegenteil: Das 
bestehende Verhalten wird (unbeabsichtigt) von 
den Eltern weiter bekräftigt. 
[Und im Nebenschluß lernt das Kind noch 
dabei: 'Ich brauche nicht hinhören', 'Es ist nicht 
wichtig was gesagt wird', 'Ich kann das so mit 
meinen Eltern machen'.] 

Es ist wichtig für Eltern, die Regeln der Ver-
haltenssteuerung für die Erziehung genau zu 
berücksichtigen. So können sie zu einer grö-
ßeren Bandbreite der Verhaltensmöglichkeiten 
ihres Kindes beitragen. Das Kind erwirbt dann 
eine reiche Palette sicherer und der Situation 
angemessener Verhaltensweisen. 

Im Kurs können Sie selbst an einigen Situationsbeispielen Ihre Reaktion als Eltern auf be-
stimmte Verhaltensweisen Ihres Kindes unter Anleitung trainieren. Dabei sammeln Sie 
auch schon erste eigene Erfahrungen mit einem einfachen, aber für Eltern sehr wertvollen 
Hilfsmittel. Es ist dies das  

Punktesystem. 
• Mit seiner Hilfe können Sie eine symbolische Brücke schlagen vom gegenwärtigen 

Verhalten des Kindes zu seinen langfristigen Folgen. 
• Mit seiner Hilfe können Sie wirksam dem Kind Rückmeldung geben für falsches Verhal-

ten. Sie nutzen dabei nicht-sprachliche Symbole. 
• Sie brauchen nicht hart zu sein, wenn Sie Punkte einsetzen. Sie müssen sich dafür nicht 

erst richtig ärgern. - Wenn das Kind in wenigen Augenblicken danach sich wieder richtig 
verhält, werden Sie das bemerken können und Ihr Kind sogleich wieder loben können - 
ohne daß erst der Ärger verraucht sein muß. 

• Das Punktesystem ist schnell, anschaulich, einfach und wirksam. 
• Es spart Ihnen Strafen ein. Sie können eine sinnvolle Strafe (z.B. Fernsehentzug) „in 

mehreren Portionen“ als Rückmeldung für das Verhalten Ihres Kindes einsetzen. 
• Dadurch kann Ihr Kind leichter lernen, was richtig ist und was falsch: Es hat für ein Pro-

blemverhalten mehrere Lerndurchgänge am Tag offen, bevor die Konsequenz (Strafe) 
folgt. Dadurch wird das Lernen einfacher und schneller. 

• Das Kind behält die Freiheit, sein Verhalten selbst zu entscheiden. Es wird nicht 
gegängelt, nicht bedrängt, an falscher Stelle umworben, verführt oder zu seinem Glück 
überredet. Das Kind entscheidet sein Tun selbst. Dabei lernt es aus den 
Konsequenzen seines Verhaltens. Die Konsequenzen können ihm auf einfache und 
anschauliche Weise sofort vor Augen geführt werden: 

 

☺ Beachten Sie Ihr Kind, besonders wenn es sich richtig verhält. Nehmen Sie scheinbare 
Selbstverständlichkeiten wahr („Du spielst aber schön !“ - „Du hilfst der Mutti schon so 
gut. Da freue ich mich aber.“). 
☺ Behalten Sie eine liebevolle und warmherzige Grundeinstellung bei. 
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☺ Wenn Ihr Kind in seinem Verhalten Fehler macht, brauchen Sie nicht bös zu sein. Ihr 
Kind kann noch nicht alles. Was Ihnen wie selbstverständlich erscheint, haben Sie früher 
selbst oft mühsam erworben. 
☺ Bedenken Sie, daß Ihr Kind noch lernen darf. Auch sein Verhalten muß sich noch ent-
wickeln und reifen. 
☺ Lassen Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht. Machen Sie das Lernen (auch von Ver-
halten) einfach; fordern Sie nicht zuviel auf einmal. 
☺ Ersetzen Sie nicht Ihre verantwortliche Elternentscheidung durch scheindemokrati-
sche Unklarheit. Überfordern Sie Ihr Kind nicht durch Übertragen von Entscheidungen, die 
es noch nicht treffen kann. Jedes Kind muß seinem Alter und seiner Entwicklung entspre-
chend behandelt werden. Ein fünfjähriges Kind ist nicht wie ein 15-jähriges zu behandeln 
☺ Seien Sie KLAR. Ihr Kind muß genau wissen, was Sie in welcher Situation erwarten. 
Überprüfen Sie im Zweifelsfall einmal mehr, ob Sie auch verstanden wurden. 
☺ Legen Sie genau fest, welches Verhalten Ihr Kind ändern soll. Zeigen Sie es ihm. 
Geben Sie eindeutige, Ihrem Kind verständliche Rückmeldungen für richtiges wie für 
falsches Verhalten. 
☺ Bestrafen Sie falsches Verhalten, loben Sie für richtiges Verhalten: d.h. steuern Sie 
das Verhalten stets über seine Konsequenzen. 
☺ Seien Sie aber auch konsequent. Entwerten Sie nicht Ihre Worte, indem Sie ihnen 
nicht die entsprechenden Taten folgen lassen. Die angekündigte Strafe kommt. Ihr Kind 
hatte vorher Zeit, sich eines Besseren zu besinnen, und es hat bei den nächsten Malen Gele-
genheit, sich anders zu verhalten. - Ein Punkt ist ein Punkt. Über Punkte wird nicht disku-
tiert. 
☺ Ersetzen Sie nicht notwendige Konsequenz durch notwendigerweise unklares Gerede. 
☺ Nutzen Sie das Punktesystem: Beobachten Sie die Häufigkeit des Problemverhaltens 
in einem bestimmten Zeitraum (ein Tag, beim Essen, beim Lernen usw.). Ein Kind, das 
sich Mühe gibt, wird sein Verhalten um ungefähr 20 % verbessern können. Setzen Sie also 
das Eintreten der Konsequenz bei ca. 80 % des Verhaltens an. (Beispiel: Während jeder 
Mahlzeit wird ca. zehnmal gestört (Herumgezappel o.ä.) à Punktzahl bis zum Eintritt der 
Konsequenz ca. acht Punkte. - Das Verhalten bessert sich nach einiger Zeit. Nun wird nur 
noch sechsmal gestört. Sie müssen die Punktzahl jetzt dem inzwischen erreichten besseren 
Verhaltensniveau angleichen: Jetzt folgt die angekündigte Konsequenz beim fünften 
Punkt.) 
☺ Auch Eltern dürfen Fehler machen. Auch Eltern dürfen lernen und üben. Wenn ein 
Problemverhalten auftritt, versuchen Sie es genau zu verstehen: 
¥ In welcher Situation tritt das (klar zu definierende) Verhalten auf ? 
¥ Trage ich vielleicht, ohne es zu wollen, dazu bei, daß das Verhalten sich verfestigt ? 

Wie geschieht das ? 
¥ Wie soll sich mein Kind verhalten ? - Was könnte ich tun, damit mein Kind sich 

besser verhalten kann ? 
 
Bei Fragen oder Problemen, die Sie nicht mit „Bordmitteln“ lösen können, dürfen Sie mich 
gerne um Rat fragen. Das Buch von Jansen und Streit 1) sei Ihnen zur Vertiefung und Er-
weiterung herzlich anempfohlen. 

                                                           
1  Fritz Jansen, Uta Streit. Eltern als Therapeuten. Ein Leitfaden zum Umgang mit Schul- und Lernproblemen. - Springer Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York, 1992. - ISBN 3-540-55593-5 


