
„Kess-erziehen“ vermittelt praktische Anregungen und gibt Sicherheit 

im Erziehungsalltag. Bei Kolping gibt es solche Angebote. Von Michael Hermes

Im Erziehungsalltag werden viele Eltern so 
manches Mal nachdenklich: Bin ich zu 
streng? Sollte ich mein Kind nicht einfach 

selber entscheiden lassen? Soll mein Kind ei-
gene Erfahrungen machen, oder muss ich es 
nicht gerade jetzt schützen? Wie kann ich es 
ermöglichen, dass mein Kind selbständig wird 
und eigenverantwortliches Handeln lernt? 

-
ationen, die verdeutlichen: Erziehung voll-
zieht sich immer in einem Spannungsfeld 
zwischen Ermöglichung, Ermutigung, Schutz 
und Strenge. 

Für Kinder ist es besonders wichtig, Ent-
scheidungen und das Handeln ihrer Eltern als 
geradlinig und nachvollziehbar wahrzuneh-
men. Das Gros an Expertinnen und Experten 
ist sich zudem darüber einig, dass Kinder sich 
dann am besten entwickeln können, wenn sie 
liebevoll und gleichzeitig mit einem gewissen 
Maß an Strenge und Grenzsetzungen erzogen 
werden (autoritativer Erziehungsstil). Doch 

sie fragen sich, wie sie die von ihnen prakti-
zierte Erziehung im Alltag gut ausbalancieren 
können. 

Verunsicherte Eltern!?

KESS

 } K wie kooperativ. Mütter, Väter und Kinder sorgen 
gemeinsam für ein gutes Familienklima, vereinbaren 
Regeln und lösen Konflikte so, dass keiner zu kurz 
kommt.

 } E wie ermutigend. Mütter und Väter (und Erzieher/
innen) nehmen ihre eigenen Stärken und die ihrer 
Kinder in den Blick. Sie fördern die Selbstständigkeit 
ihrer Kinder und sorgen dafür, dass sie möglichst 
viel Verantwortung für sich selbst übernehmen und 
die Folgen ihres Handelns tragen.

 } S wie sozial. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen nach Halt und Zuwendung, nach Zugehörigkeit, 
Eigenständigkeit, Mitbestimmung und Geborgenheit 
werden erfüllt. Die Bedürfnisse von Eltern und Kindern 
(und von Erzieher/innen) werden gleichwertig geachtet.

 } S wie situationsorientiert. Jede Situation ist anders. 
Die im Moment gegebenen äußeren Bedingungen wer-
den ebenso berücksichtigt wie die vorhandenen Mög-
lichkeiten und Wünsche beim Kind, bei der Mutter und 
dem Vater, bei den Erzieher/innen.

Fo
to

s:
 B

ild
er

bo
x.

co
m

, B
rit

ta
 S

ch
üs

sl
in

g

Idee & Tat 1/2018

Kolping in Gesellschaft und Kirche

22



Zudem spielt auch der Zeitgeist eine Rolle. 
Gesellschaftlicher Mainstream ist: Alles muss 
perfekt sein und möglichst optimiert gesche-
hen. Erziehungsziele und Erziehungsstile der 
eigenen Eltern werden nicht mehr selbstver-
ständlich übernommen. Beim eigenen Kind 

-
hung in der Familie steht unter einem hohen 
Druck, der sich durch alle Altersstufen zieht. 
So sorgen beispielsweise steigende Abiturien-
ten- und Studierendenzahlen bei vielen Eltern 
für eine hohe Bildungsorientierung, sodass 
zahlreiche Kinder ohne entsprechende Emp-
fehlung – auf Veranlassung ihrer Eltern – ein 
Gymnasium besuchen müssen und mit hohen 
Leistungsanforderungen zu kämpfen haben. 
Der Soziologe Heinz Bude spricht in diesem 

-

Antworten auf offene Fragen geben eine 
wahre Flut an Erziehungsratgebern. Und die 
Nachfrage ist groß: Internationale Bestseller 

-
lionen Bücher. Aber auch deutsche Erzie-

-
ren hunderttausend Stück. Ein reger Austausch 

Einen guten Weg, sich mit der eigenen Er-
ziehung im Austausch mit anderen Müttern 
und Vätern auseinanderzusetzen, stellen El-

-
se wissenschaftlich evaluiert und werden von 
gut ausgebildeten Kursleitungen durchgeführt. 

diesen Elternkurs erlangen viele Eltern ihre Si-
cherheit zurück. Sie erfahren, dass sich ihre 
persönlichen Ziele, Werte und ihre Persön-
lichkeit in das Kurskonzept integrieren lassen. 

-
seres Verständnis für das Verhalten ihrer Kin-
der und gibt Strategien für schwierige Situati-
onen an die Hand. Für viele Eltern ist schon 

-
reich und wichtig.

-
men eines Projektes der Arbeitsgemeinschaft 
für katholische Familienbildung (AKF) ent-
standen. Die AKF arbeitet im Rahmen der Kur-
se mit diözesanen Kooperationspartnern zu-
sammen, die die Durchführung von Kursen 
unterstützen. Gewährleistet wird, dass alle 

durchgeführt werden. Die Ausbildung der 
Kursleitungen wird von der AKF koordiniert 
und in der Regel von regionalen Trägern 
durchgeführt. Deutschlandweit gibt es einige 
Kolping-Bildungswerke, Diözesanverbände 
oder auch Kolpingsfamilien, die Kurse zu 

-
schwestern und -brüder haben sich bereits als 

-
ternkurse an.

Für Kess erziehen liegen mittlerweile zahl-
reiche Kursformate mit je unterschiedlichen 
Inhalten vor:

 } Von Anfang an (für Mütter und Väter von 
Kindern im 1. bis 3. Lebensjahr), 

 } Kess erziehen (für Mütter und Väter von 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren),

 } Abenteuer Pubertät (für Mütter und Väter 
von Jugendlichen in der Pubertät),

 } Kess staunen (für Mütter und Väter von 
Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren, 
die verstärkt religiöse Themen im Rahmen 
der Erziehung aufgreifen möchten),

 } Hand in Hand (für Eltern und Großeltern, 
die gemeinsame Erziehungsverantwortung 
tragen)
Familienarbeit ist uns bei Kolping ein wich-

tiges Anliegen. Familien bilden die Grundlage 
einer menschenwürdigen Gesellschaft, weil 
sie Lernorte der Kultur, der Solidarität und 
Wertevermittlung sind. Über das Angebot der 
Kess-Erziehen-Kurse bietet sich eine Chance, 
Eltern darin zu unterstützen, ihre besondere 
Verantwortung für ihre Kinder zu überneh-
men und ein gelingendes Familienleben zu 
gestalten. Dr. Michael Hermes

WEITERE INFOS

Weitere Informationen zu Kess erziehen sind unter www.kess- 
erziehen.de erhältlich. Eine Übersicht über aktuelle Ausbil-
dungskurse in Kess erziehen igibt es unter: http://www.akf-bonn.
de/veranstaltungen/ausbildungen-weiterbildungen-im-be-
reich-kess-erziehen.html
Für weitere Informationen steht Fachreferent Dr. Michael Her-
mes im Bundessekretariat gerne zur Verfügung: 

 } Referat Familie und generationenübergreifende  
Verbands- und Zielgruppenarbeit. 
 } E-Mail: michael.hermes@kolping.de

Idee & Tat 1/2018

Kolping in Gesellschaft und Kirche

23


