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Medienmitteilung  

Tag der Kinderrechte:  
„Alltag mit Kleinkindern: So habe ich es mir nicht vorgestellt“ ‒ Vortrag mit 
Dr. Sepp Holtz im Businesspark Sursee 
 
Am 20. November war der Tag der Kinderrechte, an welchem die UNO-
Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Aus diesem Anlass fanden im 
November Anlässe statt, die dem Wohlergehen und dem gesunden 
Aufwachsen von Kindern zugutekommen. Die Mütter- und Väterberatung 
Hochdorf und Sursee (SoBZ Hochdorf und Sursee) luden die Eltern von 
Kleinkindern zu einem interessanten Vortrag ein. 
 
Der Saal im Businesspark Sursee war bis auf den letzten Platz gefüllt. Dr. Sepp Holtz referierte vor 
130 Personen informativ, praxisnah, aber auch unterhaltsam zum Thema „Alltag mit Kleinkindern“. 
Sepp Holtz ist Kinder- und Jugendarzt FMH mit Schwerpunkt Entwicklungspädiatrie. Er leitet in Zürich 
die Gruppenpraxis „Kind im Zentrum“ und ist Oberarzt am Kinderspital Zürich. Auf 
www.projuventute.ch ist er im Podcast „Familienbande“ zu hören.  
 
Sepp Holtz zeigte in seinem Vortrag Filmsequenzen von Beratungsgesprächen aus seiner Praxis. Er 
erklärte die wichtigsten Entwicklungsschritte des Kleinkindes und beantwortete die Fragen der 
Gäste. Anschaulich zeigte er auf, dass Erziehungsfragen stets ganzheitlich beurteilt werden muss. Ein 
Beispiel: Zu Beginn einer Beratung eruiert er den kognitiven Entwicklungsstand des betreffenden 
Kindes und veranschaulicht ihn den Eltern. Dadurch wird den Eltern klar, was ihr Kind entsprechend 
seinem Entwicklungsstand verstehen und einordnen kann. Erst mit diesem Wissen können sie das 
Handeln ihres Kindes einordnen und entsprechend reagieren. Beispielsweise kann ein Kind erst mit 
dreieinhalb bis vier Jahren die Perspektive einer anderen Person einnehmen und damit grössere 
Zusammenhänge über die eigenen Bedürfnisse hinaus wahrnehmen. Bis dahin kann es 
(wiederkehrende) Abläufe lernen und ausführen. Ein Beispiel: Wenn das Kind auf dem Spielplatz ein 
anderes Kind schlägt, geht die Mutter mit ihm nach Hause. Läuft dies bei jedem weiteren Mal so ab, 
weiss das Kind, dass dies stets so ist, den Grund dafür kann es selber aber noch nicht erkennen. Ein 
Kind, das zu dieser Erkenntnis noch nicht fähig ist, zu strafen ist deshalb sinnlos – sofern Strafen 
überhaupt zielführend sind.  
 
Ebenso wichtig wie der Entwicklungsstand des Kindes ist für Sepp Holtz die gesamte familiäre 
Situation. Aufgrund der anspruchsvollen Erziehung, der hohen Belastung in Beruf und im 
gesellschaftlichen Leben kommen manche Eltern an ihre Grenzen und brauchen Entlastung. Denn 
nur ausgeglichene Eltern können geduldig auf ihr Kind eingehen. Das Verhalten des Kindes kann also 
auch Ausdruck des Wohlbefindens bzw. der Belastung der Eltern sein. 
 
Kinder lernen durch zuschauen und beobachten, wie Sepp Holtz ausführte. Oftmals fehle aber die 
Gelegenheit dazu, weil Erwachsene (zu früh) eingriffen, so zum Beispiel wenn Kinder streiten. Dabei 
seien Konflikte wichtig, um lernen, sich behaupten und zu verteidigen, aber auch Niederlagen 
verarbeiten zu können. 
 
In einem weiteren Block informierte Sepp Holtz die Anwesenden über den ausgeprägten Lernwillen, 
den alle Kinder haben. Mangelnder Erfolg kann ein Hinweis auf Defizite in der Entwicklung 
hindeuten. Eltern sollten hier genau hinschauen und bei Unsicherheit Beratung in Anspruch nehmen. 
Sepp Holtz‘ bereichernder Der Vortrag erweiterte das Wissen und damit das Verständnis der Eltern 
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für ihr Kind. Und gab Bestätigung, dass sie sehr vieles richtig machen. Und mit ihren Fragen und 
Problemen nicht allein sind. Entsprechend positiv waren deren Rückmeldungen.  
 
Hochdorf/Sursee, 10.12.2018 
 
Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenen-SchutzBehörde (KESB) und Sozial-BeratungsZentrum (SoBZ) 
Regionen Hochdorf und Sursee.  
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