
Die Selbstachtung des Kindes. 

Unter den Kindern, welche Overberg, der im Anfange des 
vorigen Jahrhunderts berühmte Pädagoge zu Münster, im Kreise 
um sich versammelte und durch zu Herzen gehende Worte der 
Liebe zu fesseln verstand, befand sich ein Mädchen, das seiner 
väterlichen Ermahnung nicht nur unzugänglich blieb, sondern im 
Lügen und trotzigen Benehmen von Tag zu Tag schlimmer wurde.  
Es machte dem wohlmeinenden Manne unendlich viel Kummer, 
daß seine Freundlichkeit und Güte wie auch die notwendig 
gewordene Strenge bei diesem Kinde erfolglos blieb. Er betete 
viel, damit Gott ihm eingebe, wie dieses Kind, dessen böses 
Beispiel anfing, auf die Mitschülerinnen verderblich zu wirken, zu 
behandeln sei. 

Als es einst ihm auf der Straße begegnete und, statt zu grüßen, 
aus Trotz und Widerspenstigkeit nur ein unverständliches 
Murmeln hervorbrachte, sprach er liebevoll zu ihm: „ Meinst du 
nicht, es fertig zu bringen, gleich den anderen Kindern ein braves 
ordentliches Mädchen zu sein?  Probiere es einmal: ich glaube, es 
gelingt dir; denn so heruntergekommen bist du noch nicht, daß du 
dies nicht könntest, wenn du wolltest.“ 

Das Mädchen sah ihn fragend an, in seinem Gesichte zeigte sich 
eine auffallende Veränderung, und was Versprechung, Drohung 
und Strafe nicht vermochten, war durch diese Worte erreicht – 
das Kind wurde brav wie die anderen.  Worin lag denn wohl der 
Zauber von Overbergs Worten?  Er hatte die Selbstachtung des 
Kindes geweckt.  Das Kind wurde durch diese Worte ernsterer 
Meinung über sich selbst; es regte sich in ihm die Achtung vor 
seiner Person, der es nicht am Können, sondern am Wollen 
mangelte. 

Damit nun aber das Kind sich selbst achten lerne, muß es von 
seiner Umgebung als Mitglied der menschlichen Gesellschaft 
geachtet werden. „Dem jugendlichen Alter gebührt die größte 
Ehrerbietung.“ Diese aber wird untergraben, wenn bei jeder 
Gelegenheit, bei einem kleinen entschuldbaren Versehen über das 
Kind grob hergefahren und es so hingestellt wird, als sei es das 
dummste, ungeschickteste u. s. w. von allen Kindern. Wie soll 



dasselbe die Achtung vor sich selbst bekommen?  Man gebe ihm 
vielmehr Gelegenheit, seine Kraft an Unternehmungen zu 
versuchen, die ihm voraussichtlich gelingen werden.  Dadurch 
kommt es zum Selbstvertrauen und zur Freude am Erfolge seiner 
Thätigkeit.  Mit dem Lobe darf man zwar nicht verschwenderisch 
sein, aber auch nicht damit geizen, damit das Kind durch das 
Urteil eines anderen ein Urteil über sich selbst erhält.  Ein 
verständiges Lob führt zur richtigen Beurteilung. 

Der öftere Hinweis auf die Notwendigkeit von Wahrhaftigkeit 
und Reinlichkeit als Tugenden, die sich bei einem auf 
Selbstachtung Anspruch machenden Kinde von selbst verstehen, 
entwickeln ebenfalls die Selbstachtung.  Selbstachtung darf aber 
nicht zur Überhebung werden.  Besonders hüte man sich daher, 
bei den Kindern über andere lieblos zu sprechen.  Glaubt man, 
unter sich dieses oder jenes an dem Benehmen eines anderen 
aussetzen zu müssen, so müssen unter jeder Bedingung vorerst 
die Kinder entfernt werden. 

Wird das in der rechten Weise geleitete Kind dann größer und 
verständiger, so bietet die weitere Erziehung wenig 
Schwierigkeiten, da dasselbe sein eigenes „Ich“  so hoch hält, daß 
jeder Tadel vermieden werden kann. 
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