Veranstaltungsreihe des Kölner Bündnisses für eine gewaltfreie Erziehung 2012
„Achtsamkeit und Präsenz – Orientierungen in der Erziehung unserer Kinder“

Vortrag im studio dumont am 2. Juli 2012
Korinna Bächer∗

Raus aus der Verwöhnfalle!
Zwischen Zutrauen und Zumuten ist nur ein schmaler Grat. Indem wir unsere
Kinder vor Gefahren schützen und vor schlechten Erfahrungen bewahren wollen,
schränken wir zwangsläufig auch ihren Entwicklungsspielraum ein. Was vor ein,
zwei Generationen noch als altersangemessene Aufgabe galt, wird heute als
Überforderung bewertet; auf der anderen Seite erwarten wir heutzutage sehr viel
von unseren Kindern; vor allem: sie sollen „glücklich sein“. Eine Aufgabe, die für
ein Kind nicht immer lösbar ist…
Je weniger Kinder, je mehr Diskussionsbedarf? Wenn es um die „richtige Erziehung“ geht,
bewegt sich die Debatte oft auf einer Linie zwischen zwei Polen:

Regeln und
Grenzen

Zuwendung und
Gewährenlassen

Der eine steht für Ordnung, Regeln und Grenzen, der andere für Zuwendung und Gewähren
lassen. Er vertritt gewissermaßen das „Lustprinzip“. Wie man es dreht und wendet: beiden
Sichtweisen ist gemeinsam, dass sie das Kind als ein zu behandelndes, zu bearbeitendes
Objekt betrachten. Es fehlt die dritte Dimension: Beziehung und Kommunikation.
In den letzten Jahren hat die Diskussion um die richtige Erziehung unserer Kinder an Intensität und teils auch an Schärfe zugenommen. Bei der Auseinandersetzung könnte man fast
den Eindruck bekommen, als habe man es mit einer einigermaßen bedrohlichen fremden
Spezies zu tun, über die man noch nicht genug weiß, obwohl ständig neue Erkenntnisse ans
Licht kommen. Ein renommierter Verlag beispielsweise wirbt für seine Erziehungsreihe mit
dem Slogan „Mich“ (im Bild: ein Kind, das eine Grimasse schneidet) „gibt’s jetzt mit
Gebrauchsanleitung“. oder verspricht „Rettung für Eltern kleiner Prinzen und Prinzessinnen“.
„Auf in den Kampf gegen die (kleinen) Tyrannen“, könnte man dem noch hinzufügen; oder
aber „Für unsere Kinder nur das Beste: kein Defizit, keine Auffälligkeit darf unentdeckt und
unbehandelt bleiben!“
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Tatsächlich handelt es sich bei Kindern bzw. bei der Kindheit um einen wesentlichen und
bestenfalls selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft (nicht mehr und nicht weniger)
bzw. um eine Lebensphase, die wir - alle Erwachsenen - vor kürzerer oder längerer Zeit
selbst durchlaufen und erfahren haben. Vielleicht wollen wir uns nicht immer erinnern - aber
wir können es mal versuchen:

Ab welchem Alter kann man einem Kind was zutrauen?

Wann kann ich was?
(Wann darf ich was?)

•

2

4

6

8

10

12

14

16 Jahre

Zum Beispiel:
♦ Sich alleine anziehen
♦ Eine Viertelstunde warten, bis es etwas zu essen gibt
♦ Den Tisch decken
♦ Sich ein Brot richten
♦ beim nahe gelegenen Bäcker Brötchen holen
♦ zum Spielen nach draußen gehen (verkehrsberuhigtes Wohnumfeld)
♦ Den Herd bedienen
♦ Schulweg 1 km alleine bewältigen
♦ Den Nachmittag alleine zuhause verbringen
♦ Geschwisterkind vom nahe gelegenen Kindergarten abholen
♦ Dreijähriges Geschwisterkind zu Bett bringen
♦ Das Wochenende ohne Eltern/Aufsichtspersonen verbringen

Wo „verwöhnen“ wir unsere Kinder, indem wir ihnen nichts zumuten wollen?
„Kinder sind unser köstlichstes Gut“ steht wörtlich in der bayrischen Landesverfassung.
Inhaltlich würden wir das ja sofort unterschreiben. Ja aber dann? Manche Eltern beherzigen
den Satz eher im Sinne von: Kinder sind so wertvoll; sie dürfen nicht kaputt gehen.
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Wie eine teure chinesische Vase werden sie mit Wohlwollen und Stolz betrachtet, gelegentlich abgestaubt, aber am besten an einem Platz aufbewahrt, an dem sie niemand anrempeln
kann und sie sich nicht weh tun können. Kinder kommen in diesem Bild nicht als Handelnde
vor, bestenfalls als „Benutzer“ unserer Fürsorge, aber nicht als „Hersteller“ von Wirklichkeit
und Alltag. Jedes Handeln beinhaltet ein Risiko. Jeder Schritt birgt die Gefahr zu stürzen.
Und Kinder, ist die heute verbreitete Haltung, dürfen sich nicht in Gefahr begeben. Eine
große Rolle im Elternalltag spielt die Angst, ein Kind könne sich verletzen. Das darf keinesfalls passieren! Schrammen oder blaue Flecken, womöglich noch im Gesicht – da taucht
schnell die Assoziation von Misshandlung auf. Nicht selten erleben wir Mütter, die vor Verzweiflung kaum in der Lage sind, ihr Kleinkind zu trösten, wenn es sich (minimal) verletzt hat
– weil sie voller Angst sind vor dem Ehemann, den Eltern, den Schwiegereltern, die ihnen
vorwerfen könnten, sie seien nicht in der Lage, auf das Kind aufzupassen und es zu
„beschützen“.
Auch hier bedient sich die öffentliche Meinung der Stimme vieler Fachleute: „Unfallverhütung“ ist ein schlagkräftiges Argument, dem sich andere Werte unterzuordnen haben.
Der frühere Umgang mit Kindern mag uns brutal erscheinen; häufige, auch folgenschweren
Unfälle beim Spielen und im Haushalt wurden hingenommen. Die alten Mottos lauteten
„Gelobt sei was hart macht“, oder „In der Wüste macht man einen Fehler nur einmal“. Heute
gibt es immer mehr, immer neue Bestimmungen, wie Alltagsgegenstände als kindertauglich oder eben untauglich – einzustufen sind.
Ein moderner Kinderwagen: Pilotensitz mit Fünf-Punkt-Gurt, der auch noch zwanzig Kilo
bequem trägt. Für alles ist vorgesorgt, aber bewegen kann
man sich in so einem Teil nicht
mehr. Der Blick geht zwar
zukunftsorientiert in die Welt –
aber er ermöglicht keine Rückkoppelung mit dem Motor, der
in einiger Entfernung hinterher
schiebt.
Und da sowohl der Blickkontakt
als auch sonstige Rückkoppelungs-Elemente und Regelkreise (wie Händedruck oder
verbaler Austausch) nicht vorgesehen sind, muss ein Kind
schon ziemlich aufdrehen, um
auf seine vom Hersteller nicht
eingeplanten Wünsche aufmerksam zu machen: hüpfen,
klettern, den Knopf an der Ampel drücken, etwas vom Gehweg aufheben oder auch nur sich
mit Mutter oder Vater über die Dinge auszutauschen, die es wahrnimmt.
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Karren, wie sie früher für den gelegentlichen Transport von Kleinkindern vorgesehen waren,
konnten von diesen selbst geschoben werden: ein Akt der Selbstwirksamkeit; ein Anlass für
Stolz und Zufriedenheit. Mit den neuen Fahrzeugmodellen ist dies kaum mehr möglich – und
jedenfalls nicht vorgesehen!
Kinder müssen die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, hinzufallen, sich zu schneiden oder
sich zu verbrennen. Nicht nur, weil man aus Fehlern lernt (man lernt auch von Vorbildern),
sondern weil wir sie andernfalls einsperren und ihnen jede Möglichkeit des Selber Lernens
nehmen müssten. Wir versuchen, einem Kind den Umgang mit einem Messer so beizubringen, dass es sich nach Möglichkeit nicht verletzt. Aber was, wenn wir ihm das Messer
gar nicht geben? Wenn wir es erst gar nicht auf dem Mäuerchen balancieren lassen, damit
es nicht abstürzt?
Die Sicherheitsvorschriften für neu angelegte Spielplätze sind inzwischen so streng,

…dass das Ergebnis - einigermaßen langweilig und ziemlich unbelebt ist.
Demgegenüber Kölner „Spielplätze“ vor 65 Jahren: gefährlich, „unverantwortlich“ - aber
genutzt…:
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Die landläufige Meinung ist, dass Kinder heute sowieso nicht mehr unbeaufsichtigt nach
draußen sollten: der gefährliche Verkehr. Die Realität sagt etwas anderes:

Verkehrstote in Deutschland
(bis 1990: altes Bundesgebiet)
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1950 war die Zahl der Verkehrstoten fast doppelt so hoch wie 2010 - trotz eines Bruchteils
an Fahrzeugen. Der traurige Höhepunkt wurde 1970 erreicht. Seither geht die Zahl kontinuierlich zurück, was natürlich auch auf technische Entwicklungen wie Knautschzonen und
veränderte Vorschriften wie Gurtpflicht zurückzuführen ist.
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Was außerdem rückläufig ist, ist der prozentuale Anteil der unter 15jährigen an den
Verkehrstoten.
Doch aus Angst vor dem gefährlichen Schulweg bringen viele Eltern ihr Kind heute über
mehrere Jahre zur Schule (gerne mit dem Auto – sic!). Und nehmen ihm damit eine weitere
kleine Nische: die Unterhaltungen, Beobachtungen und Unternehmungen mit Gleichaltrigen,
die sich so nebenher auf dem Schulweg ereignen - aber eben nur in Abwesenheit von
Erwachsenen.
Andere Gefahren und Herausforderungen:
Das Leben ist für Kinder heute also ungefährlicher und gesünder geworden. Das ist ein
Glück. Doch heißt das, dass wir unsere Kinder unterfordern, ihnen nichts mehr zutrauen und
vieles zu leicht machen?
Einige Aufgaben sind für Kinder ja ganz schön schwierig:
Kinder, heute ja praktisch allesamt „Wunschkinder“, müssen im Allgemeinen mehr als früher
für die persönliche Erfüllung und den Stolz ihrer Eltern herhalten. Gesundheit, Sportlichkeit,
Schulerfolg: das sind klassische oder traditionelle und vor allem messbare kindliche
„Leistungen“, auf die Eltern stolz waren. Ob ein Kind glücklich war oder nicht, wollte vor
fünfzig Jahren kaum ein Elternteil wissen. Und heute? Diese Kategorie klingt ja sehr schön!
„Wir wollen nur, dass unser Kind glücklich ist!“ oder: „Wir tun alles dafür, dass unsere Kinder
glücklich sind!“ Wem gehört dann das Glück? Darf ein Kind, das seine Eltern liebt, überhaupt
noch unglücklich sein – wenigstens manchmal? Und wie kann es damit leben, dass die
Eltern ihr Leben so ganz an seinem orientieren?
In den USA, wo man ja sprachlich selten um handfeste Vergleiche verlegen ist, gibt es seit
geraumer Zeit einige treffende Begriffe für solche Eltern:

Helicopter
parents,

„HubschrauberEltern“
zweifeln
an der Existenz
von Schutzengeln
und
schweben
deshalb gewissermaßen selbst über ihrem Kind, beobachten es sorgsam bei jedem Schritt.
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Mit der „rationalen“ Begründung überall lauernder Gefahren möchten sie in jedem Moment
wissen, wo ihr Kind gerade ist, was es tut, mit wem es spricht. Augenblicke von realer oder
bedeuteter Unerreichbarkeit machen ihnen schwer zu schaffen. Oft sind es eigene Ängste,
die auf die Kinder projiziert und dann tatsächlich auch von diesen empfunden werden. Auch
die „Information“ über Gefahren mit Abschreckungscharakter geschieht zum Schutz und zum
Wohl des Kindes (lange Zeit wurden Kinder auch öffentlich in diesem Stil vor allerlei Gefahren gewarnt, z. B. in Lehrfilmen vor dem „bösen Mann“). Die moderne Kommunikationstechnik gibt Eltern natürlich alle Möglichkeiten an die Hand, ihr Kind nahtlos zu überwachen.
Was verloren geht, sind Nischen, in denen sich Kinder selbst erproben, Handlungen
begehen, die Erwachsene nicht toll finden, nicht toll finden dürfen und deshalb auch am
besten gar nichts davon wissen sollten (Klingelmäuschen, Zündeln, Äpfel klauen).

Curling-Eltern
räumen ihrem Kind jedes Problem aus dem Weg.

Wenn das Kind im Umgang mit anderen auf Schwierigkeiten stößt, z. B. Begrenzung erfährt,
so sind sie schnell zur Stelle und immer parteilich für ihr Kind. Damit nehmen sie ihm aber
auch die Möglichkeit zu lernen, wie man mit Ablehnung oder Ärger von anderen umgehen
kann, und blockieren es in seiner Entwicklung.

Ein Beispiel: Felix, acht Jahre, reißt die Blumen aus dem Balkonkasten der Nachbarin raus.
Diese teilt ihm in deutlichen Worten mit, was sie davon hält. Die Eltern schalten sich ein,
indem sie Felix in Schutz nehmen und ihrerseits der Nachbarin Vorwürfe machen wegen
ihres wenig freundlichen Tonfalls. Vielleicht bügeln sie noch den Schaden – für das Kind –
aus. Doch damit belassen sie ihn auf der Entwicklungsstufe eines Dreijährigen.
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Soccer parents,

Fußballeltern, begleiten jede Handlung ihres Kindes mit Begeisterung. Sie sitzen am Spielfeldrand, wenn ihr Kind trainiert, und feuern es an. Sie projizieren ihre eigene Sehnsucht
nach Glanz und Bedeutung auf das Kind. Das Kind übernimmt diese Rolle; es lernt nicht, mit
Misserfolgen umzugehen oder die eigene Mittelmäßigkeit in manchen Bereichen zu akzeptieren. Für seine Eltern ist es „der (die, das) Größte“, aber es tut sich schwer damit, dass
andere Leute diese Meinung vielleicht nicht teilen.

All diesen und vielen anderen Familien ist das Phänomen gemeinsam, dass das Zusammenleben mit Kindern keine Variante des Zusammenlebens überhaupt zu sein scheint,
sondern ein sehr spezielles Programm, das eine besondere Sprache erfordert.
Was halten sie z. B. davon:
- „Heb bitte Deine Jacke auf“ oder
- „Heb Deine Jacke auf, sonst setzt’s was!“ oder
- „Wenn Du jetzt Deine Jacke schön aufhebst, kriegst Du gleich ein großes Eis, versprochen,
Süßer, gaaanz großes Ehrenwort“ oder
- „Möchtest Du jetzt Deine Jacke aufheben? Sonst ist der Papa ganz traurig.“

Feinfühligkeit und Frustrationen
Ein Baby kann man nicht verwöhnen. Soll und könnte heißen: die Bedürfnisse eines Babys
muss man wahr- und ernst nehmen. Man soll sie erkennen, angemessen interpretieren und
in einem zumutbaren Zeitraum mit der passenden Reaktion beantworten. Also in Kontakt
gehen, trösten, beruhigen, füttern – was auch immer. Intuitive elterliche Feinfühligkeit.
Wenn man dem Baby parallel dazu bei aller Zuwendung auch Entwicklung zugesteht, kann
man beobachten, dass schon ein wenige Wochen altes Baby anders reagiert als ein Neu-
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geborenes, etwa wenn es wach wird. Erst weint es, wenn es niemanden wahrnimmt, aber
dann hört es schon auf zu weinen, sobald es einen Lufthauch spürt, weil jemand sich ihm
nähert, oder sobald es eine vertraute Stimme hört (und nicht erst wenn es auf den Arm
genommen wird). Es verfügt bereits über ein „inneres Arbeitsmodell“ davon, eine Erfahrung
damit, was jetzt gleich passieren wird, und es kann anhand dieser Struktur, dieses Arbeitsmodells weitere Erfahrungen machen und z. B. Variationen im Ablauf registrieren. Der
Schwerpunkt seines seelischen Erlebens liegt also nicht nur auf der Verarbeitung der
Frustration, dass nicht immer und sofort alle Bedürfnisse gestillt werden, sondern auch im
„Lernen und sich die Welt aneignen“ (und jedes kleine Kind ist absolut scharf drauf, sich die
Welt anzueignen und sie zu „durchdringen“!)
Natürliche Frustrationen gibt es ständig und überall; sie bringt das Leben mit sich. Sie
müssen weder künstlich geschaffen noch um jeden Preis vermieden werden. Aber die kindlichen Gefühle infolge der Enttäuschung auszuhalten, Wut, Trauer und Schmerz, das ist entscheidend. Und das fällt vielen Eltern heute sehr schwer. Die Angst, keine gute Mutter, kein
guter Vater zu sein, ist groß, die Angst, die Liebe des Kindes zu verlieren, womöglich noch
größer. Kinder sind emotional so hoch besetzt, dass es vielen Eltern schwer fällt, zwangsläufig irgendwann mal fallende Sätze wie „blöde Mama“ oder „Ich hab euch nie mehr lieb“
auszuhalten.
Erschwerend kommt bei getrennten (und oft auch bei nicht getrennten) Eltern die Konkurrenz
um die Zuneigung des Kindes hinzu.
Erst letzte Woche fand sich in einer Tageszeitung ein Beispiel dafür, wie Fachleute auch in
diesem Bereich Eltern gnadenlos unter Druck setzen können. In einem Artikel über
Bindungssicherheit findet sich das Zitat (das unglücklicherweise auch noch aus dem Text
gegriffen und groß gedruckt war): „Ein Vater oder eine Mutter muss innerhalb von drei
Sekunden eine Reaktion auf das Kind zeigen. Wartet sie länger, zeigen Kinder starke Irritationen“. Zählen wir mal drei Sekunden: einundzwanzig, einundzwanzig, einundzwanzig….
Ich frage mich, ob der Autor erwartet, dass ein vertrauter Babysitter bestellt wird, wenn die
Mutter beispielsweise zur Toilette geht. Soll mehrmals täglich vorkommen, dauert meistens
etwas länger als drei Sekunden.
Spaß beiseite: solche Äußerungen aus Spezialistenmund vergrößern die Schuldgefühle bei
Eltern; sie können andererseits zur Folge haben, dass man die in dem Artikel eigentlich
angesprochene Bindungssicherheit als Voraussetzung für die Fähigkeit zu lernen für genau
so blödsinnig erachtet wie die Drei-Sekunden-Regel (was sehr schade wäre), und schließlich: solche Empfehlungen sind sehr weit weg von einem ganz normalen zusammen Aufwachsen; sie verstärken die Tendenz, Kinder so zu behandeln, als seien sie ein spezielles
und besonders anspruchsvolles technisches Gerät mit Frühwarnsignal: wenn man nicht
innerhalb von drei Sekunden die Sicherungstaste bedient, geht der Alarm los.
Frühkindliches Trauma oder „so was gehört zum Leben“: Was ist für Kinder zumutbar?
In jedem kindlichen Leben gibt es Übergänge und Veränderungen – angefangen recht
dramatisch mit der Geburt, der Trennung von Schutz und Versorgung durch den mütterlichen
Organismus, die von manchen Wissenschaftlern als das Trauma schlechthin verstanden
wird. Doch wie schon vor Jahren ein Komiker sagte: da kommt man nicht drumrum…
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Es gibt noch mehr potentiell belastende Situationen oder besser Schwellensituationen, um
die man kaum rumkommt: der Übergang in den Kindergarten, der Beginn der Schulzeit, die
erste Übernachtung ohne Familie. Gut, dass man heute ein Auge darauf hat, dass solche
Übergänge nicht allen Kindern leicht fallen. Gut, dass es Rituale gibt, die solche deutlichen
Entwicklungsschritte begleiten und ggf. auch belohnen.
Andere Schwellensituationen erlebt nicht jedes Kind, und sie sind auch kein Zeichen fürs
Älterwerden: Umzüge in eine andere Stadt; Trennung der Eltern; Verlust eines geliebten
Opas. Nicht materieller Trost, sondern verständnisvolle Begleitung wäre jetzt wichtig. Nur
sind gerade jetzt die Erziehungspersonen meist so mit sich selbst beschäftigt, dass sie entweder gar nicht auf das Kind achten – oder sein Leid zwar registrieren, aber nicht entsprechend auffangen, „containen“ und letztendlich Trost und Zuversicht zurückspiegeln
können.
Eine besondere Schwellensituation stellt die Geburt eines Geschwisterkindes dar. Früher
war sie im Leben der meisten Kinder (außer des Jüngsten oder der beneideten, bemitleideten Einzelkinder) ein recht normales, gar mehrfaches Ereignis, auf das Kinder schon mal mit
Verstörung, Eifersucht und vorübergehendem Rückfall in frühere, kleinkindliche Verhalternsweisen reagieren – und reagieren dürfen. Beim ersten Kind braucht man Hilfe, hieß es, beim
zweiten schafft man es alleine, und beim dritten – hilft man der Nachbarin.
In den letzten Jahren ist mir nicht selten eine andere Situation begegnet: sehr bemühte,
liebevolle und zugewandte Eltern, die sich mit Engagement und großer Freude ihrem ersten
Kind gewidmet haben, bekommen ein zweites – und geraten in eine massive Krise. Die
intensive und ausschließliche Zuwendung, die das erste Baby bekam, ist aus praktischen
Gründen für das zweite nicht möglich, und zudem reagiert das große Geschwisterchen nicht
unbedingt mit Begeisterung und zeigt vielleicht gerade jetzt zum ersten Male deutlich und
anhaltend Wut, Ablehnung und Ärger. Dabei hat man doch auch wegen ihm die Familienplanung erweitert – damit er nicht als Einzelkind aufwachsen muss! Und das kleine Baby löst
bei den Eltern ebenfalls viel Sorge und Mitleid aus: es kommt ja viel kürzer als vormals der
ältere (was ihm nicht unbedingt schlecht bekommt). - Eltern überfordern sich auf diese Weise
völlig bei dem Versuch, in einer Familie, mit lediglich einer einzigen Mutter und einem Vater,
zwei Einzelkinder mit allen uneingeschränkten Rechten und Bedürfnissen aufzuziehen.
Aus Angst vor solchen Situationen bleibt es in vielen Familien bei einem Kind: Die Eltern
befürchten, weiteren Kindern nicht genug „bieten“ zu können, wenn auch nicht materiell, so
doch an Zeit und Zuwendung, und sie übersehen den enormen Gewinn an sozialem Lernen,
den das Aufwachsen mit Geschwistern mit sich bringt.
Selbstwirksamkeit oder Wirkmächtigkeit heißt: ich kann etwas, was ich vielleicht früher
noch nicht konnte, ich kann Spuren hinterlassen (auch ein Kleinkind, das die Tapete bemalt,
empfindet sich als selbstwirksam!), ich traue mich etwas, oder auch: ich kann etwas dazu
beitragen, dass der Laden läuft.
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Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit in diesem Sinne zu erfahren, gibt es heute wenig.
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Alles, was nur ansatzweise in Richtung „Kinderarbeit“ gehen könnte, ist verpönt (ob immer
zu Recht ist die Frage – viele Kinder lieben „wichtige“, erwachsene Tätigkeiten, wenn sie sie
nicht regelmäßig und unter Zwang ausüben müssen).
Der moderne Haushalt erfordert wenig Zulieferarbeiten; Spülmaschine und Trockner statt
Geschirr reinigen und Wäsche aufhängen; Fertiggerichte und Mikrowelle statt Gemüse zerkleinern und Kartoffeln stampfen. Hier bieten sich kaum Möglichkeiten für ein Kind, sich als
kompetent und wichtig im Familienalltag zu begreifen (und dabei nebenher eine Menge zu
lernen). Auf der anderen Seite ähnelt der Alltag vor allem von Mittelschichtskindern zunehmend einem streng regulierten Kurs-System, wo sich neben der Schule eine Reihe weiterer
Bildungsanbieter tummeln.
Wie sieht die Verwöhnspirale aus?
Am Anfang steht oft der Wunsch von liebenden Eltern, ihre Kinder sollen sie auch lieben (wie
verständlich!), und darum das Bemühen, ihnen jegliche Frustration zu ersparen. Dahinter
steht allerdings auch die Angst vor dem Unmut des Kindes, die manchen viel schneller zur
sogenannten Quengelware an der Supermarktkasse greifen lässt, als man vorhatte. So
ambivalent und mit schlechtem Gewissen verwöhnende Eltern vermitteln dem Kind ein
unsicheres Gegenüber, und diese Verunsicherung löst Irritation aus, eben das Gegenteil von
Beruhigung. - Beim Kind führt das zu noch mehr Unzufriedenheit, noch mehr „Forderungen“,
die eigentlich Wünsche nach Beziehung und Antwort sind, die aber – aus Mangel an Selbstwirksamkeitserfahrungen bei den Eltern, die sich das Erziehen nicht zutrauen - wiederum
materiell beantwortet, „belohnt“ werden. Eine derartige Spirale führt schließlich zu allseitigem
Frust: bei den Eltern, weil es ihnen trotz so vieler Bemühungen nie gelingt, ihr Kind wohlgeraten und glücklich zu machen, und beim Kind, weil es wohl spürt, dass der „Belohnung“
Hilflosigkeit zugrunde liegt – oder der vergebliche Versuch, sowohl das Kind als auch die
eigenen Gefühle von Inkompetenz zum Schweigen zu bringen.
Was brauchen Eltern, um der Verwöhnfalle wieder zu entkommen?
- Sie müssen sich respektiert fühlen (nicht primär vom Kind, denn das kann ein solches
erst von den Eltern lernen, wenn diese sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse
achten und respektieren, aber von erwachsenen Freunden, Familienangehörigen und
Helfern),
- Sie brauchen Anerkennung und individuelle, bedarfsgerechte Unterstützung statt
Bevormundung und Kritik,
- Sie brauchen die Möglichkeit, Entwicklungs- und Lernfortschritte des Kindes im
Zusammenhang mit ihrem eigenen Tun und Handeln und ihren eigenen Fähigkeiten
zu sehen.
Fazit: wir sollten nicht dauernd fragen, was Kinder angeblich „brauchen“ und Eltern versäumen oder falsch machen: wir brauchen eine Erziehungshaltung, die Kindern gerecht wird
und für Eltern gut lebbar ist.
Als Grundhaltung empfehle ich den Satz von Martin Dornes: Kinder und Eltern sind besser
als ihr Ruf!
Oder, um mit Jesper Juul zu sprechen: erwartet nicht zu viel von Euren Kindern - es sind
auch bloß Menschen.
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