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Die Theorie im Hintergrund ist sehr komplex. Eva-
Maria Waibel hat es geschafft, ein inhaltlich tief-
gründiges Buch in einfachen und verständlichen 
Worten zu schreiben und dabei fachlich korrekt 
zu bleiben. Ihr Ziel war es weder ein wissenschaft-
liches Buch, noch einen Ratgeber zu verfassen. Es 
bietet Anregungen zum Nachdenken und neben 
vertieftem Fachwissen auch Leitlinien für heraus-
fordernde Erziehungssituationen an. Sie geht auf 
konkrete Situationen ein, erklärt wie Erziehungs-
mittel wirken und liefert Argumente, warum sie 
mehr oder weniger geeignet sind.

Alles in allem ist „Haltung gibt Halt. Mehr Gelas-
senheit in der Erziehung.“ ein leicht zu lesendes 
Buch, das in die Tiefe geht. Die Zitate am Anfang 
jedes Kapitels setzen sehr schöne Impulse. Span-
nend gestaltete Titel machen neugierig. Wer 
wenig Zeit hat, kann sich durch die Zusammen-
fassung am Ende jedes Kapitels schnell einen 
Überblick verschaffen. Die jeweiligen Fragen und 
Hinweise regen zum Nachdenken an und bieten 
Stoff für interessante Diskussionen.

Produktdetails

Titel: Haltung gibt Halt. Mehr Gelassenheit in der 
Erziehung.
Autorin: Eva Maria Waibel
ISBN: 978-3-7799-7018-7
Erscheinungsdatum: 18.05.2022
Umfang: 231 Seiten
Bindeart: broschiert
Verlag: Beltz Juventa

Fachwissen bringt uns in der Pädagogik nicht 
unbedingt weiter, kann sogar hinderlich sein. 
Rezepte gibt es auch keine. Warum sollten wir 
dann ein Buch über Erziehung lesen?

Eva-Maria Waibel nimmt uns in diesem Buch mit 
auf eine Reise, in der es darum geht, das Kind in 
seiner Person zu sehen, es in seinem Menschsein 
anzunehmen, wie es ist, mit all seinen Bedürfnis-
sen, Stärken und Besonderheiten. Wenn wir mit 
dieser Haltung auf Kinder zugehen, kommen wir 
nicht darum umhin, die eigene Person zu hinter-
fragen und uns auf die Spur nach unseren eige-
nen Werten zu begeben. Eine klare Wertehaltung 
lässt uns ins uns ruhen. Haltung gibt eben Halt. 
Ob wir wollen oder nicht, unsere Person wirkt 
immer. Sie ist unser wesentlichstes Erziehungs-
instrument und sollte gut gestimmt sein.

Die Frage „Was braucht dieses Kind jetzt von mir?“ 
zieht sich als roter Faden durch das Buch. Waibel 
bezeichnet sie als die zentrale pädagogische Leit-
frage. Sie will darauf aufmerksam machen, dass 
je nach Kind, Situation, Zeitpunkt und erzieheri-
schem Gegenüber die Antwort auf die Frage nie 
ein und dieselbe sein wird. Das macht das Beglei-
ten von Kindern sehr herausfordernd, aber gleich-
zeitig auch spannend. Die Erziehung eines Kindes 
gleicht eine Abenteuerreise. So einzigartig jede 
Iris, jeder Fingerabdruck eines Menschen ist, so 
einzigartig ist er auch in seinem Verhalten und 
seinen Bedürfnissen. In der existentiellen Päda-
gogik begegnen sich Kinder und Erwachsene auf 
Augenhöhe. Ziel ist es sie zu ermutigen, Dinge 
selbst zu tun und sie zur Selbstständigkeit zu 
befähigen, sie in ihrer Einmaligkeit und Potentia-
lität zu fördern. Erziehende sind dazu da, schüt-
zende Grenzen zu ziehen und gleichzeitig Raum 
zur Entfaltung zu geben. Kinder sollen sinnstif-
tende Tätigkeitsfelder erkunden und eigene Werte 
entdecken können. Für diese anspruchsvolle Auf-
gabe braucht es Erwachsene, die bereit sind, dem 
Kind ein authentisches Gegenüber zu sein. 
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