
»Für mich war das in den letzten Jahren ein 
intensiver Prozess.«

Ein Interview mit Katia Saalfrank, 

Autorin von Du bist ok so wie du bist – Das Ende der Erziehung

Mit Du bist ok so wie du bist – Das 
Ende der Erziehung hat Katia Saal-
frank, früher bekannt als die »Super 
Nanny«, einen Titel für ihr neues Buch 
gewählt, der in der »unerzogen-Com-
munity« für überraschte Aufmerksam-
keit gesorgt hat. Schon seit langem ha-
ben immer wieder Einzelne ihr Tun 
kritisch beobachtet und kommentiert. 
Nun so eine Kehrtwende zum Ab-
schied von Erziehung. Das wollten wir 
genauer wissen und haben bei Katia 
Saalfrank nachgefragt.

unerzogen: Katia Saalfrank, wie kam 
das? Welche Einflüsse sind Ihnen be-
gegnet?

Katia Saalfrank: Ich kenne vereinzelt 
diese »überraschte Aufmerksamkeit« von 
Lesern und frage mich dann immer, wel-
che Sendungen denn von diesen so über-
raschten Lesern angeschaut wurden? 
Denn der Großteil der Menschen, die 
mir begegnen und das Buch gelesen ha-
ben, finden die Inhalte ganz stimmig mit 
dem, wie sie mich und meine Haltung in 
der Sendung erlebt haben. Natürlich gab 
es eine Entwicklung in den fast acht Jah-
ren: wer die Sendung und meine Arbeit 
jedoch konstant und aufmerksam ver-
folgt hat, hat sicher mitbekommen, dass 
meine Haltung »Beziehung statt Erzie-
hung« schon lange – auch in der Sendung 

– transportiert worden ist.

unerzogen: Haben Sie Vorbilder für 
»das Ende der Erziehung«?

Katia Saalfrank: Alice Miller ist hier 
mein größtes Vorbild. Sie hat mich mit ih-
ren Büchern und Gedanken zur eigenen 
Entwicklung sehr geprägt. Gerade das 
Buch Am Anfang war Erziehung beinhaltet 
viel Kritisches zum herkömmlichen Er-
ziehungsmodell.

unerzogen: Wie würden Sie aus heuti-
ger Sicht das RTL-Format beurteilen?

Katia Saalfrank: Ich stehe nach wie 
vor sehr zu dieser Arbeit, die mir im-
mer wieder viel Spaß gemacht hat und 
die ich auch für wichtig halte. Tabus, wie 
Gewalt oder Alkoholkrankheit in der Fa-
milie sind dort thematisiert worden und 
insgesamt hat das Format die Hemm-
schwelle gesenkt, sich Beratung zu su-
chen. Die Arbeit mit Familien in diesem 
Rahmen hat mir einmal mehr gezeigt, 
dass es immer um Beziehung geht. Wir 
Menschen kommen mit einer angebo-
renen Beziehungsfähigkeit auf die Welt. 
Genau genommen sind es vor allem drei 
Qualitäten, die diese Fähigkeit ausma-
chen: Offenheit, Unvoreingenommenheit 
und die Fähigkeit, sich eng an Bezugs-
personen zu binden. Wenn diese Quali-
täten sich nicht ausbilden können, weil 
Menschen wenig oder keine förderlichen 
Beziehungserfahrungen gemacht haben, 
sind sie verunsichert. Sie haben Schwie-

rigkeiten in sozialen Beziehungen zu an-
deren Menschen, und das äußert sich 
auch in der Beziehung zu ihren Kindern, 
denn Kinder hinterfragen uns Erwachse-
ne ständig und sind intensiv auf der Su-
che nach Beziehung. Für uns Erwach-
sene besteht hier dann die Chance, mit 
unseren Kindern zu wachsen und auch 
bereits verlernte oder auch verlorenge-
gangene Beziehungsqualitäten wieder 
zu entdecken. So empfinde ich die Arbeit 
mit Eltern – egal in welchem Rahmen – 
immer als eine Form der »Entwicklungs-
hilfe« zwischen Eltern und Kindern.

unerzogen: Werden Sie heute noch viel 
auf Ihre Zeit als »Super Nanny« ange-
sprochen? Wie ist das für Sie?

Katia Saalfrank: Von meinen Klien-
ten, denen ich tagtäglich begegne, wer-
de ich gar nicht auf diese Zeit angespro-
chen. Die Menschen kommen zu mir, 
weil sie Fragen zu ihren Themen ha-
ben. Darum geht es dann immer sehr 
intensiv, da bleibt für Fragen nach »Su-
per Nanny« keine Gelegenheit. Auf die 
TV-Zeit werde ich eher in Zusammen-
hängen wie diesen hier angesprochen, 
und es ist eher die Presse, die mich dar-
auf anspricht, und nicht müde wird, da-
rüber zu fragen. Für mich gehört das in 
diesem Rahmen dazu. Es ist eine öffent-
liche Arbeit gewesen und deshalb wird 
sie auch öffentlich besprochen. ▶
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unerzogen: Sie sprechen von Klien-
ten und Menschen, die zu Ihnen kom-
men. Auch auf Ihrer Webseite ist zu le-
sen, dass Sie weiterhin Beratungen für 
Familien anbieten. Welche Familien mel-
den sich bei Ihnen und fragen nach Un-
terstützung?

Katia Saalfrank: Ich habe ein berufli-
ches Leben vor meiner öffentlichen Rol-
le gehabt und auch eines danach und 
habe immer Familien beraten – ob mit 
oder ohne Kamera. Die Familien sind 
ganz unterschiedlich, und ich berate 
auch in unterschiedlichen Bereichen, so 
dass nach wie vor die Klienten sehr ge-
mischt sind. Es kommen alle Themen, 
die Beziehung zu bieten hat: Von Paar-
beratung, über Eltern, die sich trennen 
wollen und die Kinder darauf vorbe-
reiten wollen, über Eltern, die verunsi-
chert sind, weil ihre Kinder in der Kita 
oder der Schule auffallen, über Men-
schen, die sich in Lebenskrisen befin-
den, bis hin zu Hausbesuchen, wo El-
tern sich in der Tagesstruktur und der 
Organisation im Alltag unterstützen 
lassen. Es ist sehr vielfältig, und ich 
mag die Arbeit sehr.

unerzogen: Wer trägt die Kosten, die 
für eine solche Beratung und Begleitung 
bei Ihnen anfallen? Haben Sie Koopera-
tionspartner, die den Familien eine Bera-
tung bei Ihnen nahelegen? Wie kommen 
Menschen darauf,, sich von Ihnen bera-
ten zu lassen?

Katia Saalfrank: Die Beratung wird 
von keinem Träger oder einer Kran-
kenkasse übernommen und ist deshalb 
nicht über Dritte abrechenbar. Die Kli-
enten, die zu mir kommen zahlen so-
mit die Beratungssätze selbst – diese 
sind nicht höher, als die üblichen Bera-
ter- und Coachingsätze. In Einzelfällen 
werde ich von Kinder- und Jugendpsy-
chiatern beauftragt, mir die Beziehungs-
geflechte in den Familien näher anzu-
schauen und zur ärztlichen Diagnostik 
eine pädagogische Analyse und Ein-
schätzung abzugeben. Das ist für die 
entsprechenden Familien dann im Rah-
men ihrer Behandlung bei dem entspre-
chenden Arzt kostenfrei und wird von 
der Kasse übernommen. Wie Menschen 
auf die Idee kommen, sich von mir be-
raten zu lassen, kann ich Ihnen nicht sa-
gen – wenn jemand zum Hautarzt geht, 
dann hat er in der Regel ein Problem mit 
seiner Haut. Wenn Menschen zu mir 

kommen, dann geht es meistens um die 
Beziehung zu ihren Kindern oder Bezie-
hungszusammenhänge in ihren Famili-
en allgemein.

unerzogen: Hat sich die Zusammenset-
zung des Klientels nach Veröffentlichung 
des Buchs verändert, auch in der Anzahl?

Katia Saalfrank: Das kann ich so gar 
nicht sagen. Ich glaube eher nein, denn 
viele lesen das Buch erst, wenn sie aus 
der Beratung mit mir heraus gehen und 
noch weiterführende Hinweise suchen.

unerzogen: Hat sich Ihre Art der Bera-
tung geändert und wenn ja, wie?

Katia Saalfrank: Nein, meine Art hat 
sich nicht geändert. Ich sehe die Eltern 
als die Experten für ihre Kinder! Sie 
kennen ihre Kinder am besten, wissen, 
was sie mögen und was nicht, und wel-
che Eigenheiten und Eigenarten sie ha-
ben. Meine Aufgabe kann nur sein, Fra-
gen zu stellen, z. B. was ist dein Ziel? 
Oder warum ist dir das oder das so 
wichtig? Also, eine Art Entwicklungs-
helfer für die Beziehung zu sich selbst 
und zum Kind zu sein.

unerzogen: Provokant gefragt: Wo 
steht der Stille Stuhl heute? Und arbeiten 
Sie in Ihrer Beratung nur mit Eltern oder 
auch direkt mit Kindern?

Katia Saalfrank: Das TV-Konzept von 
»Die Super Nanny« kommt aus Eng-
land und hat diese verhaltenspädagogi-
sche Maßnahme vorgesehen. Oft wird 
die Sendung deshalb vor allem mit dem 
»Stillen Stuhl« verbunden, oft sogar da-
rauf reduziert. Im Übrigen gibt es aber 
auch in Deutschland Befürworter die-
ser Methode und wird in führenden Rat-
gebern auch bis heute als pädagogisch 
wertvoll »verkauft«.

Für mich hat sich diese Metho-
de nach kurzer Zeit als wenig hilf-
reich und sehr destruktiv erwiesen. Es 
wurde schnell deutlich, dass bei die-
ser Methode das Kind nicht nur mas-
siv in seiner Autonomie und Entwick-
lung eingeschränkt, sondern auch in 
seiner Persönlichkeit gekränkt und 
auch in seinen Grenzen verletzt wur-
de. Ich nehme das heute als Anknüp-
fungspunkt, um mit Eltern grundlegen-
de Dinge, wie Macht oder Anpassung 
in der herkömmlichen Erziehung zu be-
sprechen, und ihnen deutlich zu ma-
chen, was mit dem Kind passiert, wenn 

wir so mit Kindern umgehen. Zwischen 
den Zeilen kommt beim Stillen Stuhl 
eine Grundbotschaft beim Kind an: Ich 
will, dass du jederzeit meine Grenze 
wahrst, deine Grenze jedoch hat keine 
Bedeutung und keinen Wert für mich! 
Ändere Du Dich, denn: Du bist nicht ok, 
so wie Du bist!

Ich arbeite in der Regel ausschließlich 
mit den Eltern – die Kinder geben Signa-
le, Hinweise und zeigen mit ihrem Ver-
halten, was in ihnen vorgeht, oder auch 
wo eine Schieflage im Beziehungsge-
flecht entstanden ist. Da Eltern hier die 
Verantwortung tragen und auch nur 
selbst etwas in der Beziehung zum Kind 
verändern können (nicht die Kinder), ist 
es für mich nicht nötig, mit den Kindern 
zu arbeiten, sondern mit den Eltern.

unerzogen: Was ist heute Ihre Methode?
Katia Saalfrank: Also, eine Methode ist 

es nicht – ich möchte nicht die eine Me-
thode durch eine andere ersetzen, son-
dern die Beziehung in den Mittelpunkt 
stellen. Hier geht es nicht um eine starre 
Methode, sondern um bestimmte Werte 
und Grundlagen, Leitlinien, wenn man 
so will, denen ich folge, weil ich gute Er-
fahrungen damit gemacht habe. Der ei-
gentliche Kernpunkt ist zunächst, dass 
es nicht um Erziehung im herkömmli-
chen Sinne geht, sondern dass wir vor 
allem eine positive, stabile Beziehung zu 
unseren Kindern entwickeln. Also nicht 
die Durchsetzung unserer Ziele in den 
Mittelpunkt zu stellen, sondern die Be-
ziehung zum Kind in den Mittelpunkt 
zu rücken. Eine gute Basis zwischen El-
tern und Kindern ist ein Verhältnis, wel-
ches auf einer vertrauensvollen und of-
fenen Beziehung basiert, in der jeder mit 
seinen Bedürfnissen und Wünschen ge-
hört wird. Mir geht es also um die Qua-
lität der Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern. Darauf sollten wir das Augen-
merk legen.

Wir Eltern sollten Kinder begleiten. 
Aus meiner Sicht sind dazu nur drei 
Dinge wichtig: Das ist zum einen, dass 
Eltern Verantwortung für die Qualität 
der Beziehung übernehmen – oft schie-
ben wir sie den Kindern zu, nach dem 
Motto: Du bist selbst schuld! Das zweite 
ist, dass wir uns selbst klar werden müs-
sen, was wir wollen und was nicht. Und 
das dritte ist, dass ich das dem Kind in 
einem gleichwertigen Dialog vermittle. 
Kinder sind es wert, gehört zu werden. 
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Das überfordert nur uns Erwachsene oft. 
Gleichwertig heißt aber nicht gleichbe-
rechtigt, und Dialog meint nicht endlo-
ses Diskutieren, sondern nur: erst ein-
mal ernst nehmen.

unerzogen: Dass die Eltern die Ver-
antwortung für die Qualität der Bezie-
hung übernehmen, ist ein Gedanke, der 
wohl von Jesper Juul geprägt wurde. Er 
spricht von gleichwürdigen Bezie-
hungen, Sie von gleichwertigem 
Dialog. Was ist der Unterschied? 
Und aus welchem Grund soll es 
nicht um gleichberechtigte Bezie-
hungen gehen?

Katia Saalfrank: Ich verste-
he Gleichwürdigkeit ähnlich wie 
Gleichwertigkeit. »Würde« klingt 
für mich auch absolut stimmig 
und berührt für mich gleichzei-
tig auch noch eine tiefere Dimensi-
on, fast etwas Philosophisches. In 
der Begleitung mit Eltern habe ich 
mit dem Begriff der Gleichwertig-
keit gute Erfahrungen gemacht. Es 
ist nachvollziehbar für Eltern, dass 
sie ihre Kinder oft (unbewusst) gar 
nicht den gleichen Wert in ihrem 
Da- und Sosein zugestehen, wie 
sich selbst. Dabei: Kinder haben als 
Menschen den gleichen Wert (in 
allen Bereichen), wie Erwachsene. 
Augenzwinkernd sage ich in Ver-
anstaltungen auch manchmal: Kin-
der sind auch Menschen! Gleich-
berechtigt aber sind Kinder nicht 
deshalb nicht, weil sie die Rechte 
nicht haben dürfen, sondern weil 
sie eben nicht verantwortlich sind. 
An vielen Stellen tragen wir Eltern die 
Verantwortung und entlasten so Kinder, 
weil sie hier die Verantwortung (noch) 
nicht tragen können – deshalb sind 
Kinder in Bezug auf Erwachsene nicht 
gleichberechtigt, gleichwohl jedoch 
gleichwertig in ihrem Menschsein.

unerzogen: Hatte Ihre Kehrtwende 
oder Ihre Abwendung von Erziehung 
Einfluss auf die Beziehung zu Ihren eige-
nen Kindern? Und wenn ja, wie?

Katia Saalfrank: Für mich war das in 
den letzten Jahren ein intensiver Pro-
zess. Es ist ja keine »Entscheidung« von 
heute auf morgen, sondern ein Weg, auf 
den man sich macht. Ich dachte zu Be-
ginn als Mutter, wir seien im modernen 
Zeitalter der Erziehung angekommen. 

Dann habe ich anders gedacht. Heute 
halte ich Erziehung im herkömmlichen 
Sinne generell für unnötig und über-
flüssig! Die vielen Menschen, die mir 
bei meiner Arbeit begegnen, haben zu 
dieser Überzeugung beigetragen, und 
nicht zuletzt auch meine Erfahrung als 
Mutter lehrt mich dies jeden Tag. Ich 
wünsche mir eine Diskussion über das 
grundsätzliche Verhältnis zwischen El-

tern und Kindern und dass wir Kinder 
und auch Familie in einem neuen Blick-
winkel wahrnehmen können. Dass wir 
Kinder zu haben als etwas Positives und 
Bereicherndes empfinden können und 
Kinder nicht erst mal mit nur mit Belas-
tung, Stress und Einschränkung der ei-
genen Autonomie verbinden.

unerzogen: Wie geht es Ihnen damit?
Katia Saalfrank: Gut.

unerzogen: Beim VisionSummit Ende 
August 2013 haben Sie erwähnt, dass Ihr 
Sohn in eine Berliner Grundschule geht. 
Schule ist eine Institution, die auch der 
Erziehung dient. Welche Auswirkungen 
von Schule sehen Sie, vor allem in Ihrer 
Praxis, auf Familien?

Katia Saalfrank: Der gesellschaftliche 
Blick auf das, was normal und entwick-
lungsgerecht bei Kindern sein soll, hat 
sich enorm verengt. Es hat sich die Vor-
stellung durchgesetzt, dass jedes Kind 
sich auf die gleiche Weise und im glei-
chen Tempo entwickeln soll. So gibt es 
für alles heutzutage eine Pille und für je-
den eine passende Therapie. Kinder, die 
nicht passen, werden passend gemacht. 

Für viele Kinder und ihre Eltern 
ist das – einmal in diesen Kreislauf 
geraten – eine Katastrophe.

Dazu kommt: Die Form, wie 
Schule im Kern funktioniert ist 
nach wie vor – genauso wie die 
herkömmliche Erziehung – ein 
System, was auf Macht, Gehorsam 
und Anpassung baut. Natürlich 
muss es geregelte Abläufe und ei-
nen Rahmen geben. Innerhalb des-
sen jedoch braucht es auch Zeit für 
Beziehungsprozesse, die aktuell in 
der Schule kaum Berücksichtigung 
finden können. Das ist oft für Leh-
rer und Kinder frustrierend. Oft 
wird vor allem Autorität empfoh-
len. Die Form der Autorität ist nicht 
gut, aber dass Kinder Führung 
und auch Autorität – eine persön-
liche – brauchen, ist für mich klar. 
Für Lehrerinnen und Erzieher ist 
das oft schwierig, und es erscheint 
ja auch erstmal »leichter«, sich hin-
ter einer Rolle zu verstecken. Berei-
chernd und konstruktiv ist das es 
oft aber nicht.

So stehen Eltern unter einem ho-
hen Druck, wenn es um Bildung 
und Erziehung ihrer Kinder geht. 

Ich erlebe unsere Gesellschaft in einem 
wahren »Bildungswahn«, der uns alle 
unter Druck geraten lässt, denn die Er-
wartungen an das Familienleben und 
daran, was Kinder sind und sein sollen, 
sind häufig überzogen und gehen an dem 
vorbei, was Kinder wirklich sind. Neben 
den Bildungsplänen – schon in Krippen 
und Kitas – bleibt oft kaum Zeit für das 
Wachsenlassen von Kindern.

Ich bin überzeugt, dass das aktive Er-
ziehen überflüssig, sogar an vielen Stel-
len schädlich für die Entwicklung der 
Kinder ist. Wir können uns trauen, die 
Beziehung zu den Kindern in den Mit-
telpunkt zu stellen und die Kinder in ih-
ren Bedürfnissen, Wünschen, Reaktionen 
und Vorstellungen ernst zu nehmen. Das 
geht nicht ohne Autorität. Die Art und 

Katia Saalfrank, Autorin und Eltern-Beraterin.
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Weise, wie wir die Autorität ausfüllen, ist 
entscheidend.

unerzogen: Was meinen Sie damit ge-
nau?

Katia Saalfrank: Es geht um die Ent-
wicklung einer persönlichen Autori-
tät. Das ist neu und bedeutet nicht, die 
Kinder zu kontrollieren oder in Scha-
blonen zu pressen, sondern es bedeu-
tet, sich zu positionieren, Kinder zu lei-
ten, ihnen Orientierung zu geben, sie 
zum Beispiel in ihrer natürlichen Neu-
gier zu unterstützen, damit sie sich wei-
terentwickeln und in ihren Kompetenzen 
wachsen können. Da das oft schwierig ist, 
werden dann unangepasste Kinder als 
auffällig wahrgenommen und »stören« ja 
auch den Ablauf in der Klasse. So kom-
men die Eltern dann oft mit dem Gefühl, 
mein Kind »passt nicht«, und nicht selten 
setzt sich durch die Unsicherheit der El-
tern ein bedenklicher Kreislauf in Bewe-
gung. Eltern gehen besorgt zum Kinder-
arzt und werden dann zum Kinder- und 
Jugendpsychiater geschickt, dort finden 
Testungen statt und häufig wird z. B. bei 
AD(H)S dann schnell auch medikamen-
tiert. Fatal für die Kinder und die Eltern, 
denn die eigentlichen Ursachen der Sym-
ptome werden nicht ergründet und blei-
ben unbeachtet.

unerzogen: Sie sprechen von persön-
licher Autorität als etwas Neuem, das in 
Beziehung zu Kindern wichtig wäre. Wie 
ist das zu verstehen?

Katia Saalfrank: In der Beziehung 
zu Kindern ist aus meiner Sicht wich-
tig, eine persönliche Autorität zu entwi-
ckeln, damit Erwachsene den Kindern 
in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung be-
gegnen können. Diese persönliche Au-
torität wird aus der Person heraus ent-
wickelt. Kinder empfinden dann nicht 
Respekt vor der Person in der entspre-
chenden Rolle (z. B. Lehrer), sondern 
vor dem Menschen selbst. Es entsteht 
eine Präsenz des Erwachsenen, die nicht 
qua Elternrolle (oder Lehrerrolle) geach-
tet, gefürchtet und anerkannt wird, son-
dern durch das Sichtbarwerden unserer 
eigenen Haltungen und Einstellungen 
gewonnen und vom Gegenüber wertge-
schätzt wird.

unerzogen: Wir danken Ihnen für das 
Interview, Frau Saalfrank!

Das Interview führte Nicola Kriesel
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