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Zum Buch 
Überarbeitete Neuausgabe des erfolgreichen Longsellers 

Rudi Rhode und Mona Sabine Meis zeigen mit vielen Tipps und 

Hilfestellungen, wie sich Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen und andere 

Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sicher und 

selbstbewusst in Konflikten um Regelverstöße durchsetzen und bewirken, 

dass aufgestellte Regeln auch eingehalten werden. In ihrem erfolgreich 

erprobten Modell der kontrolliert-eskalierenden Beharrlichkeit (KEB-

Modell) hat die innere Haltung dabei ebenso Bedeutung wie die 

Körpersprache und verbale Äußerungen. 

Die Neuausgabe dieses konstant nachgefragten Ratgebers enthält neue, 

aktuelle Beispiele und zeitgemäße Strategien für ein deeskalierendes 

Handeln in Konfliktfällen. 
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Einleitung

»Nö, mach ich nicht; ich bin doch nicht blöd!« – So oder ähnlich 
tönt es täglich aus Millionen von Kehlen, wenn Kinder oder Jugend-
liche aufgefordert werden, Regeln einzuhalten oder Grenzen zu 
beachten. Aber erst im Konflikt nach dem »Nein« stellt sich heraus, 
ob die betroffenen Erwachsenen überhaupt in der Lage sind, die von 
ihnen markierten Grenzen zu sichern und die aufgestellten Regeln 
souverän und selbstsicher zu vertreten. Immer wieder erleben wir:

 z dass Eltern sich während eines Konflikts um einen Regelverstoß 
kleinlaut zurückziehen und den Kleinen und Großen kampflos 
das Feld überlassen;

 z dass Pädagogen oder Eltern aus der Haut fahren und versuchen, 
mithilfe massiver verbaler und körpersprachlicher Einschüch-
terungen Grenzen zu ziehen;

 z dass Lehrerinnen oder Sozialarbeiter mit der Drohung »Wenn 
du das nicht machst, dann …« auf die rettende Insel der Sanktio-
nen flüchten und aus purer Hilflosigkeit schon bei harmlosesten 
Regelverstößen drakonische Strafen verhängen.

Zweifellos: Kinder und Jugendliche brauchen Regeln und Grenzen. 
Aber die Wirksamkeit von Grenzen und Regeln erweist sich nicht 
dadurch, dass sie aufgestellt werden. Ob sie tatsächlich gelten, zeigt 
sich erst dann, wenn sie übertreten und missachtet werden. Da-
her werden wir in unserem Buch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir 
durch konsequentes und zugleich wertschätzendes Konfliktverhal-
ten dafür sorgen können, dass Grenzen und Regeln mehr sind als 
bloße Lippenbekenntnisse. Deren Gültigkeit hängt maßgeblich von 
unserem verbalen und nonverbalen Auftreten ab: Für einen siche-
ren Auftritt benötigen wir sowohl klare Worte als auch eine klare 
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und eindeutige Körpersprache. Kinder und Jugendliche brauchen 
starke Erwachsene, die ihr Amt als Erzieherin oder Pädagoge nicht 
nur bekleiden, sondern auch verkörpern können.

»Mama, ich will fernsehen!« Die angesprochene Mutter ist genervt 
und hat Angst vor einem langen und nervenaufreibenden Konflikt 
mit ihrem trotzigen Sohn. Also entgegnet sie: »Nein, Sven, eigent-
lich hatten wir vereinbart, dass es heute kein Fernsehen gibt.« Ihre 
Grenzziehung ist halbherzig und gibt dem Sprössling durch die 
Verwendung des Wortes »eigentlich« zu verstehen: »Die Grenze 
steht zur Verhandlung.« Das unbedachte mütterliche Verhand-
lungsangebot wiederum verleitet den Sohn zum Widerstand 
gegen die nur schwach markierte Grenze, denn schließlich geht 
es ihm nicht um eine abstrakte Regel, sondern um einen span-
nenden Film – er brüllt wie ein Löwe. Fazit: Die genervte und 
ängstliche Mutter macht ihren Sohn erst stark. 

Das Beispiel zeigt, dass eine klare innere Haltung die notwendige 
Voraussetzung für ein klares verbales und nonverbales Verhalten 
ist. Wer Angst vor Konflikten hat oder zu einer Regel innerlich nicht 
steht, kann diese auch äußerlich nicht in Form eines eindeutigen 
Verhaltens vertreten. Wer an der eigenen Durchsetzungsfähigkeit 
zweifelt, der wird im Streit nach einer Grenzverletzung »kein Bein 
auf die Erde kriegen«. Umgekehrt gilt: Nur wer innerlich einen fes-
ten Standpunkt einnimmt, kann diesen auch äußerlich fest ver-
treten, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten und anschließend 
ein unbedachtes Zugeständnis zu machen:

 z Wenn wir von der Berechtigung und Gültigkeit einer Regel nicht 
überzeugt sind, wird sie auch für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen nicht gelten.

 z Konfliktängste gehen auf Kosten unserer gewinnenden Aus-
strahlung. Wir brauchen die Selbstgewissheit, dass wir unsere 

Einleitung
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Grenzen sichern werden. Nur dann können wir einer Grenzver-
letzung erfolgreich Einhalt gebieten. 

Daraus folgt, dass sich unser Buch nicht nur mit unseren verba-
len Äußerungen oder unserer äußeren Haltung – unserer Körper-
sprache – beschäftigt, sondern auch mit unserer inneren Klarheit. 
Denn oberflächliche Tipps und Tricks zur Konfliktbewältigung 
bleiben äußerlich und wirken aufgesetzt, wenn die innere Basis 
nicht stimmt – unsere Einstellung. Wir werden Ihnen daher in den 
folgenden Kapiteln einen ganzheitlichen Ansatz vorstellen, den 
wir in den letzten Jahren auf der Grundlage von Hunderten von 
Konflikttrainings entwickelt haben: das Modell der kontrolliert-es-
kalierenden Beharrlichkeit (KEB-Modell). Vom Aufstellen einer Regel 
bis zur Verhängung von Konsequenzen nach fortgesetzter Regel-
missachtung – das Modell der kontrolliert-eskalierenden Beharr-
lichkeit gibt Ihnen umfassende und systematische Hilfestellungen, 
wie Sie künftig selbstsicher und wertschätzend für die Gültigkeit 
von Grenzen und Regeln eintreten können. Die wichtigsten Prin-
zipien der kontrolliert-eskalierenden Beharrlichkeit werden wir 
anhand einfacher Beispiele erläutern, die wir den unterschied-
lichsten privaten und beruflichen Bereichen entlehnt haben: Sie 
werden häusliche und familiäre Konflikte erleben, aber auch Aus-
einandersetzungen um Grenzverletzungen und Regelverstöße aus 
Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhäusern oder Heimen. Dabei 
haben wir unser Buch so konzipiert, dass wir das KEB-Modell 
anhand idealtypischer Einzelfälle erläutern, die Sie jedoch pro-
blemlos auf jeden Ihrer persönlichen Konflikte um einen Regel-
verstoß übertragen können. Selbstbewusste und selbstsichere Er-
wachsene bieten die besten Voraussetzungen dafür, dass unsere 
Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Selbstbewusstsein und ihre 
eigene Selbstsicherheit entwickeln. Und unser wertschätzendes 
Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen bildet die beste 

Einleitung
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Voraussetzung dafür, dass auch sie uns mit Respekt und Wert-
schätzung gegenübertreten. Denn im Zweifelsfall gilt noch immer 
das uralte Sprichwort: »Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 
es heraus.«

Eine Bemerkung noch zur gender-gerechten Sprachregelung: Da 
uns die doppelte Nennung der weiblichen und männlichen For-
men sprachlich häufig zu umständlich erscheint, verwenden wir 
abwechselnd männliche oder weibliche Personennennungen; ge-
meint ist dann jeweils immer auch das andere Geschlecht …

Einleitung
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Grenzen – Regeln –  
Konsequenzen

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Unser Buch handelt 
zwar von Grenzen, aber das Zusammensein zwischen Erwachse-
nen und Kindern und Jugendlichen sollte primär nicht aus Ab-
grenzungen bestehen, sondern aus gemeinsamen Erfahrungen, 
Erlebnissen, Lernprozessen und gemeinsamer Freude. Und sosehr 
in den nächsten Kapiteln auch die Durchsetzungsfähigkeit nach 
Regelverstößen betont werden mag – die Basis von Erziehung im 
Allgemeinen und von Konflikt im Besonderen ist und bleibt Wert-
schätzung. Das Gemeinsame steht vor dem Trennenden. Wo Res-
pekt, Empathie und Liebe fehlen, mutieren Grenzen, die wir den 
Kindern und Jugendlichen setzen, zu unüberwindbaren Mauern, 
hinter denen die Seelen verkümmern. Bei jeder Grenzziehung ste-
hen wir also vor der großen Herausforderung, dass bei aller not-
wendigen Durchsetzungsfähigkeit die Wertschätzung gegenüber 
der grenzverletzenden Person nicht auf der Strecke bleiben darf. 
Die Minimalanforderung an Wertschätzung in einem Konflikt be-
steht darin, unser Gegenüber nicht persönlich herabzustufen und 
zu erniedrigen. In diesem umfassenden Sinne muss unser gesam-
tes Vorgehen in einem Konflikt um einen Regelverstoß oder eine 



 

 

 

 

 

 


