
Wie soll ich mein Kind strafen?
So sehr von mancher Seite eine Kinder¬

erziehung ohne Strafen propagiert wird, so un¬
möglich erscheint es andererseits, ein Kind nur
durch den Appell an sein Verständnis zu
lenken. Es wird nicht mit Unrecht darauf hin¬
gewiesen, daß auch das bestveranlagte Kind
mitunter Zeiten hat, in denen es nach der
„starken Hand" der Erwachsenen geradezu ver¬
langt. Damit soll freilich der Prügelmethode
nicht das Wort geredet werden, wenn auch ein
Klaps in Ausnahmefällen nicht schadet und
umso besser wirkt, je seltener er ausgeteilt
wird.

Das beste Mittel, um einem Kind die Un¬
zulässigkeit seines Handelns wirklich fühlbar
zu machen, ist der Entzug einer Vergünsti¬
gung, auf die es sich sonst freut. Nur bleibe
man hier mit der Kirche im Dorfe und spreche
keine Strafe aus, die man später selbst nicht
innehalten wird.
Benimmt sich ein Kind daneben, wenn Be¬

such da ist, so ist die wirksamste Strafe, es
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vor die Tür zu weisen. Da ihm meist selbst
an der Unterhaltung viel liegt, wird es schnell
lernen, daß es sich zu benehmen hat. In den
allermeisten Fällen wird es aber genügen, wenn
das Kind sich entschuldigt und wenn es das
angerichtete Unheil selbst wieder gut machen
muß.
Hat es z. B. seine Milch verschüttet, so wirkt

ein Klaps oder eine Standpauke viel weniger,
als wenn es selbst nach dem Lappen laufen und
die Milch wieder aufwischen muß — auch wenn
das länger dauert, als bei einem Erwachsenen.
Damit wird vor allem auch das Nachdenken
angeregt.
Ein Kind, das sich entschuldigen muß, über¬

legt sich, worin sein Fehler bestand, und wenn
es ihn wieder gut machen muß, wird es sich
um so mehr bemühen, ihn späterhin zu ver¬
meiden. Der Zusammenhang zwischen Fehler
und Strafe ist hierbei offenbar, und der Sinn
der Strafe — die Vermeidung eines künftigen
Fehlers — wird von einem gut gearteten Kind
so am ehesten erkannt.
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