
Love and Logic®  - Eine kurze Einführung 1

Weshalb Love and Logic? 
Nach der Selbstdeterminationstheorie von Ryan und Deci  gibt es drei universelle psychologische 2

Grundbedürfnisse:
1. Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung
2. Das Bedürfnis nach Kompetenz und Wirksamkeit
3. Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit
Den Autoren zufolge sind uns diese Bedürfnisse angeboren und Menschen streben immer danach, 
diese so weit wie möglich zu erfüllen. Wachsen Kinder und Jugendliche in einer Umgebung auf, die 
diesen Bedürfnissen entgegenkommt, können sie sich optimal entwickeln.

Love and Logic hat einige ganz konkrete Ideen, wie in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen 
diese Prinzipien im Alltag umgesetzt werden können.

Love & Logic entstand in den 70-er Jahren durch das Beobachten von Lehrpersonen, die eine gute 
Klassenatmosphäre und eine Stimmung des Miteinanders im Klassenzimmer herstellen konnten. 
Daraus wurden 9 Prinzipien mit konkreten Handlungsvorschlägen herauskristallisiert. 

4 Präventive Prinzipien: Gute Beziehungen aufbauen (auch mit „schwierigen“ Kindern) / 
Wahlmöglichkeiten / Durchsetzbare Aussagen / Umgang mit „Schtürme“ und anderen unguten 
Strategien

5 Prinzipien für Interventionen: Kurzinterventionen / Empathie / Konsequenzen aufschieben / 
„Recovery“ /Jungen Menschen helfen, die Verantwortung für Ihre Probleme zu übernehmen

Gute Beziehungen aufbauen
Das Wichtigste zuerst: ohne gute Beziehung läuft gar nichts!!! Nach 
Love and Logic ist es zentral, die jungen Menschen als 
Persönlichkeiten mit ihren Wünschen, Interessen, Vorlieben, 
Kompetenzen und Abneigungen kennenzulernen und sie die 
Wertschätzung für sie spüren zu lassen.  

Wahlmöglichkeiten geben
Das Autonomiebedürfnis ist eines der wichtigsten Grundbedürfnissen von 
Menschen. Indem wir wo immer möglich die Wahl geben, respektieren wir 
dieses Bedürfnis. 
- Alle müssen zwar Ämtli machen, aber alle können wählen welches. 
Wollen zwei dasselbe Ämtli verhandeln sie gemeinsam. 
- In der Mathematik: macht alle ungeraden oder alle geraden Aufgaben. 
- Möchtest du die Tische abputzen oder den Boden wischen? 
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Durchsetzbare Aussagen
Wir versuchen zu sagen, was wir machen werden, statt zu 
sagen, was die jungen Menschen machen sollen. Dies ist auch 
für uns nicht immer einfach und braucht Übung …. Beispiele: 
Statt „Mach dein Ämtli“: „Wir nehmen diejenigen Kinder auf 
den Bus, die das Ämtli gemacht haben.“
Statt „Gebt eure Aufträge am Dienstag ab“ (auf der Oberstufe): 
„Diejenigen Aufträge, die am Dienstag abgegeben werden, 
erhalten die volle Punktzahl.“
Statt „Red nicht so mit mir“: „Ich werde dir zuhören, sobald 
deine Stimme so ruhig ist wie meine.“

Umgang mit "Schtürme" und anderen unguten Strategien
„Das ist nicht fair!“ „Das war nicht meine Schuld.“ „Sie hat aber auch 
dürfen!“ 
Wenn „schtürme“ erfolgreich ist, dann lernen junge Menschen, dass 
„schtürme“ eine gute Strategie ist, um zu erreichen, was sie wollen. 
Indem wir nachgeben, „verurteilen“ wir sie dazu, diese Strategie immer 
wieder anwenden zu müssen. Das gleiche gilt übrigens fürs „traurig 
sein“, „hilflos sein“, „mir ist langweilig“ etc.

Wenn wir selber keine funktionierenden Strategien haben, wie mit Widerrede und Argumentieren 
umzugehen, dann ist das Risiko gross, dass wir entweder nachgeben oder aber sichtbar wütend und 
frustriert werden. Es ist auch leicht, in die Falle der Beschwichtigungspolitik zu verfallen: im 
Versuch, wütende Ausbrüche zu vermeiden, immer weniger Grenzen zu ziehen. Patterson  (1976), 3

und auch Webster-Stratton  (1988) haben herausgefunden, dass dieses Muster ein Indikator ist für 4

die Entfaltung von aggressivem Verhalten und schweren Verhaltensstörungen. 

Wir finden diese ganz einfache Technik sehr hilfreich, um bei „schtürme“ (und anderen ungesunden 
Strategien) ruhig und gelassen zu bleiben und nicht in Versuchung zu gelangen, nachzugeben:
1. Gehirn ausschalten: Nicht darüber nachdenken, was das Kind / der Jugendliche sagt. Weshalb? 
Wenn wir darüber nachdenken, was sie sagen, geraten wir in Versuchung, darüber mit dem Kind / 
dem Jugendlichen zu argumentieren. Im „Stürmen-Modul“ ist aber jedes Gespräch von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Mit dem Kind / Jugendlichen wird erst dann das Gespräch geführt, wenn 
nicht mehr „geschtürmt“ wird und eine echtes Interesse da ist, gemeinsam gute Lösungen zu finden.
2. Einen einzigen Love and Logic-Satz ganz ruhig und mit Empathie wiederholen: Am einfachsten 
ist es, einen nicht zu komplizierten Satz zu gebrauchen: „Ja, ich weiss“ oder „Ich möchte das 
nicht“. 
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Kurzinterventionen
Bei allen Kurzinterventionen ist die "Annahme der Zustimmung" wichtig. Die Intervention wird 
diskret, mit leiser Stimme, mit einem lächelnden dankbaren "Danke"und sofortigem Weggehen 
gemacht.  
"Könntet ihr bitte ein wenig leiser sprechen. Danke."
Dann ein paar Momente Zeit geben! Um die Autonomie zu wahren ist dies besonders bei 
willensstarken Kindern wichtig. 

Konsequenzen aufschieben
Unmittelbare Konsequenzen funktionieren sehr gut mit Ratten, Tauben, Mäusen und Affen. In 
realen Situationen machen sie in der Regel mehr Probleme als sie lösen: wir sind unter Zugzwang 
sofort etwas zu tun, sind selber vielleicht noch aus der Fassung oder die jungen Menschen sind aus 
der Fassung: Unser und ihr Gehirn ist mit Stresshormonen überschwemmt und kann in der Regel 
mindestens 20 Minuten gar nichts richtig hören und und schon gar nicht denken. Oft sind wir selber 
mit den in diesem Moment ausgesprochenen Konsequenzen selber nicht glücklich.

Was wir stattdessen tun:
1. Wir lassen die jungen Menschen sofort im Moment wissen, dass ihr 
Verhalten nicht in Ordnung ist: „Oh, das war keine gute Idee ….“, „So 
schade, da hast du nicht gut entschieden …“
2. Dann geben wir uns mit folgenden Worten Zeit, uns gemeinsam mit allen 
anderen Beteiligten (Eltern!) angemessene Konsequenzen ausdenken zu 
können: „Ich werde etwas tun müssen! Aber nicht jetzt... später… „

Interessante Forschung in kognitiver Psychologie hat gezeigt, dass es wichtiger ist, ob wir immer 
dann, wenn wir sagen, dass eine Konsequenz folgen wird, auch wirklich eine folgen lassen, als wie 
lange es dauert, bis wir eine Konsequenz folgen lassen.  5

Übrigens: Wir verwenden keine spezifische im voraus bekanntgegebene Konsequenzen. Eine 
einzige Regel genügt: "Mache kein Problem für andere. Wenn du dies tust, werde ich dich 
auffordern, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Kannst oder willst du das nicht, werde ich 
etwas tun.“ Weshalb? Mit diesem Vorgehen muten wir den jungen Menschen zu, selber zu 
überlegen, welche Verhaltensweisen ok sind und welche nicht. 

Empathie
Dies ist eines des wichtigsten Prinzipien! Wenn ich 
Konsequenzen mit Wut oder Genugtuung anwende, erreiche 
ich nur, dass die jungen Menschen mir die Schuld für die 
Konsequenzen geben. Wenn die Konsequenzen mit Empathie 
erklärt werden, ist die Chance grösser, dass sie einen 
Denkprozess auslösen. Uns geht es ja auch so.
Da jeder von uns einen gut entwickelten „Autopiloten“ haben, 
wie wir auf Situationen reagieren, in denen jemand etwas 
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macht, was wir nicht gut finden, versuchen wir in einer ersten Phase diesen Autopiloten bewusst 
umzupolen: Von Wut, Hilflosigkeit, Vorwürfen machen oder Predigen ….. zu Empathie. Auch hier 
haben viele von uns die Empfehlung von Love and Logic, einen einfachen Ausdruck zu verwenden, 
als hilfreich empfunden: „Oh, das ist aber Schade..,“ oder „Oh, so ein Seich …“. Der Ausdruck hilft 
vielen von uns, authentisch in einen Zustand der Empathie zu finden. 

Jungen Menschen helfen Verantwortung für ihre 
Probleme zu übernehmen und diese zu lösen
Jedes Mal, wenn wir für einen jungen Menschen Probleme 
lösen, entweder indem wir sie retten oder ihnen sagen, was 
sie tun sollen, lähmen wir den jungen Menschen ein 
bisschen mehr. Indem wir junge Menschen dabei 
begleiten, ihre Probleme selber zu lösen, schicken wir eine 

viel gesündere Botschaft: Du bist stark. Du kannst für dich selber denken. Du kannst Probleme, die 
sich dir stellen, selber lösen.

Love and Logic hat ein besonders gutes Vorgehen entwickelt, das die Verantwortung für die 
Problemlösung bei den jungen Menschen lässt, sie aber nicht alleine lässt mir ihrem Problem:
1. Empathie zeigen
2. Frage: „Was denkst du, was willst du tun?“ (Denkprozess anregen; Hinweis, dass eine Wahl 
besteht)
3. Ein Menü von Vorschlägen anbieten: „Möchtest du hören, was andere junge Menschen in einer 
solchen  Situation ausprobiert haben?“ 
Wenn nein: „Viel Glück!“ 
Wenn ja: 4-5 Vorschläge machen „Einige haben ……“ 
4. Nach jedem Vorschlag fragen: „Was denkst du, wie würde das für dich funktionieren?“
5. Das Problem zum Schluss zurückgeben: „Viel Glück! Erzähl mir dann, wie’s funktioniert hat.“
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