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Rüdiger Reichle

Verunsicherte Eltern –
entmutigte Kinder
Manche Kinder, die unsere Kleinklassen in der Hamburger Christophorus-Schu-
le besuchen, sind in ihrer Eigenart Indikatoren für allgemeine Veränderungen in
den Lebensbedingungen, welche der Entwicklung aller Kinder in der nächsten
Zukunft den Stempel aufdrücken werden. In der letzten Ausgabe der »Erzie-
hungskunst« (2/99) habe ich auf Veränderungen in der Wahrnehmungsverarbei-
tung hingewiesen, stellvertretend für die aus der Außenwelt auf die Kinder ein-
wirkenden Tatsachen und die sich daran bildenden Entwicklungsstörungen. An-
dere Belastungen für die kindliche Entwicklung kommen aus dem
zwischenmenschlichen Bereich. Im folgenden werde ich einige Schlaglichter auf
die Rolle der Eltern werfen, als Grundlage für gemeinsame Bemühungen von
Lehrern und Eltern. Im nächsten Teil der Serie fällt der Blick auf die Lehrer.

Während der ersten Lebensjahre steht in der Sorge um das Kind die umfassende
Pflege des Leibes und seiner Organe im Vordergrund. Es wird gesäubert, gefüt-
tert, gekleidet, geführt, geschützt – man handelt aus der Empfindung heraus,
daß das Kind noch ganz auf die tätige Fürsorge der Eltern angewiesen ist. Das
Kind erlebt dies zunehmend als etwas, was von außen an es herangetragen wird,
und wacht daran zu einem Eigengefühl auf, welches vorerst in der »Trotzphase«
gipfelt. Es möchte immer mehr selber und auf seine eigene Weise tun. Dem
müssen die Eltern Raum geben, was allerdings das Alltagsleben nicht erleichtert:
Es ist allemal einfacher, dem Kind die Schuhe selber zuzubinden, als es zu lehren,
dies eigenhändig zu tun.

Überbehütung – oft ein Mißverständnis

Bleibt bei den Eltern die für die ersten Lebensjahre notwendige Haltung dem
Kind gegenüber – aus welchem Grunde auch immer – weiter bestehen (oft spielt
Unsicherheit und Ängstlichkeit eine Rolle; mitunter identifiziert sich auch ein
Elternteil zu sehr mit seinem Part als Garant des leiblichen Wohls in einer zuneh-
mend als feindlich erlebten Welt!), so hat dies weitreichende Konsequenzen für
die Entwicklung des Kindes: Es wird unselbständig und traut sich immer weni-
ger zu, etwas lernen zu können; sein Drang zur Eigentätigkeit macht einer nörge-
ligen Passivität und oft auch einer Anspruchshaltung Platz; aus Mangel an
Selbstbewußtsein sucht sich das Kind auf anderen Feldern zu beweisen (Klassen-
kasper!); Mißerfolge kann es nur schwer ertragen; es traut sich nicht zu, selbstän-
dig soziale Beziehungen aufzunehmen; oft fällt es durch Überangepaßtheit auf.
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So gerät das Kind in eine große Abhängigkeit von seinen Eltern und bewegt sich
nur auf abgesicherten Bahnen.

Mit zunehmendem Alter erlebt sich ein solches Kind aber auch als gefangen.
Dies wird besonders im 10. Lebensjahr eklatant. In diesem Alter tritt bei allen
Kindern eine stärkere Distanz zur Umgebung ein. Sie fühlen sich nicht mehr in
ihrer Zugehörigkeit zur Familie existentiell abgesichert. Ein Gefühl der Einsam-
keit, des Gegenüberstehens tritt auf und bietet dem Kind das Motiv, sich nun
seinerseits seiner Umwelt zuzuwenden und Beziehungen aus seiner neuen Ei-
genständigkeit heraus aufzubauen; handelnd erwirbt es sich die Selbständigkeit.

Ein überbehütetes Kind spürt, daß es die im Durchleben dieses Entwicklungs-
schrittes veranlagte Selbständigkeit nicht realisieren kann. Oft lebt es dann seine
Verzweiflung in heftigen Aggressionen gegen die Eltern aus, ohne sich aber
dabei auf die eigenen Füße stellen zu können. Seine Gefühle den Eltern gegen-
über werden ambivalent. In der Vorpubertät kommt es dann häufig zu sozialen
Katastrophen, nachdem auch die Eltern – entmutigt, zermürbt, entkräftet – an
den Erziehungsschwierigkeiten mit ihrem Kind zu verzweifeln drohen.

Das Problem der Überbehütung erstreckt sich zumeist auch in die Schule hin-
ein. Oft übertragen die Kinder das ambivalente Grundgefühl zwischen Mutlosig-
keit und Widersetzlichkeit auf die schulischen Verhältnisse. Über die sozialen
Konflikte hinweg finden sie schwer zur Beschäftigung mit dem Gegenstand des
Unterrichts – es ist, wie wenn sie sich selbst im Wege stünden.

Oft geht die Überbehütung einher mit elterlichem Ehrgeiz, der sich meist aus
dem Gefühl speist, selber im Leben nicht weit genug gekommen zu sein. Häufig
gedeihen dann die Kinder nicht recht, werden leicht krank und entwickeln psy-
chosomatische Störungen. Dauernde Übelkeit, Kopfschmerzen, Stoffwechsel-
und Ernährungsstörungen, Kreislaufprobleme, Unlust, Verweigerung bis zur
Stummheit, Selbstzweifel und Schuldgefühle treten als seelische Folgen auf, die
sich zum Krankheitsbild einer kindlichen Neurose verfestigen können.

Nach meinen Erfahrungen kommt es zur Überbehütung gehäuft in Familien,
in denen dem klassischen Familienkonzept entsprechend die Mutter sich aus-
schließlich auf die Erziehung ihrer Kinder konzentriert und z. B. auf Berufstätig-
keit oder die Pflege persönlicher Interessen verzichtet. Väter, die aus beruflichen
Gründen wenig zu Hause sind, entwickeln mitunter ein übersteigertes Sicher-
heitsbedürfnis auf die Kinder hin, welches sie in eine Art Sicherungskonzeption
für die Erziehung umsetzen und an die Mutter zur Ausführung delegieren.
Wenn die Ratlosigkeit und Verzweiflung dann eines Tages einen Höhepunkt
erreicht hat, sind manche Mütter dem Rat zugänglich, eine außerfamiliäre Tätig-
keit aufzunehmen: In jedem mir bekannten Falle wurden dann die Probleme
behandelbar (und Väter mitunter stärker in das nicht mehr allzu sehr von der
Mutter okkupierte Familienleben einbezogen).

Am bedeutsamsten ist aus meiner Sicht aber, daß sich für überbehütete wie
auch für dem Ehrgeiz der Eltern ausgesetzte Kinder jenseits der Ebene, auf der
sich das Erziehungsproblem in Symptomen manifestiert, eine viel tiefgreifendere
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Weichenstellung vollzieht: Kinder beider Gruppen erleben sich so, daß die Im-
pulse zum Handeln nicht aus ihnen selbst kommen, daß sie in letzter Konse-
quenz ihr Schicksal nicht selber in die Hand nehmen können. Wo eigenes Han-
deln durch dasjenige der Eltern ersetzt wird oder nur auf fremde Handlungsim-
pulse reagieren kann, wo das Kind die Motive zum Handeln nicht in sich selbst
finden lernt, da tritt Resignation seiner eigenen Lebensaufgabe gegenüber ein.

Gerade überbehütende Eltern verweisen zur Rechtfertigung ihres Verhaltens
darauf, daß ihre Kinder nicht das Los all jener tragen sollen, welche sich allzu
häufig selbst überlassen sind durch Berufstätigkeit beider Eltern bzw. durch die
Situation des alleinerziehenden Elternteils. Nach meiner Erfahrung aber ist die
Berufstätigkeit der Eltern als solche kein geeigneter Indikator für Wohl oder
Vernachlässigung der Schulkinder; sie kann in vielen Fällen sogar zu einer stabi-
len Entwicklung beitragen. Es gibt Familien, in denen den Kindern »voller Ser-
vice« geboten wird, wo die Eltern sich völlig für ihre Kinder verausgaben und die
Kinder dennoch unter schweren Beziehungsstörungen leiden. Symptome der
körperlichen und seelischen Verwahrlosung können unabhängig von der Berufs-
tätigkeit der Eltern beobachtet werden. Und ich kenne viele Kinder alleinerzie-
hender Berufstätiger, welche sich gesund entwickeln.

Alltag: Für die Kinder? – Mit den Kindern!

Jenseits aller Vorurteile kommt es in erster Linie darauf an, was man konkret in
der zu Hause zur Verfügung stehenden Zeit mit den Kindern gemeinsam tut. Es
stellt sich die Frage, wie viel Zeit »für« die Kinder (etwa beim Einkauf und im
Haushalt) und wie viel »mit« den Kindern verbracht wird. Beim Überwiegen des
»für« besteht die Gefahr, daß das Kind den Erwachsenen gegenüber in die Isola-
tion gerät: Es ist sich selbst überlassen, weil die Eltern ja keine Zeit für es haben,
und es kann kein Verständnis für ihre Mühen aufbringen, da es ihre Tätigkeiten
im Haushalt nur von außen her kennt. Die Eltern fühlen sich gleichzeitig im
Dienst für das Kind chronisch überlastet und ausgenutzt – oft wird dann alle
Mühe zum Opfer stilisiert, und das Kind bekommt ein chronisch schlechtes Ge-
wissen; zugleich entwickelt es aber eine Anspruchshaltung, wie sie heute für das
Verhalten vieler Kinder charakteristisch ist. Nur beim Überwiegen des »mit«
kommt es zu Begegnung, Kooperation und Gespräch.

Im Mittelpunkt der Familienerziehung, unabhängig vom Ausmaß der Berufs-
tätigkeit der Eltern, muß heute die echte Beteiligung der Schulkinder an der
praktischen Bewältigung des Alltags im Haushalt und die Pflege des Gesprächs
stehen. Beides kommt oft zu kurz und könnte doch so leicht berücksichtigt wer-
den, indem man gemeinsam kocht, putzt, einkauft, plant usw. Da freut sich ein
Achtjähriger, vom »Laufburschen« zum »Assistenten« aufgestiegen zu sein beim
Leeren der Mülleimer und Einordnen des Wocheneinkaufs ins Lebensmittelre-
gal; da plant eine Elfjährige den Speisezettel fürs Wochenende und stellt eine
Einkaufsliste zusammen – gibt das Monatsbudget noch einen Braten her? Und
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beim Wäschelegen kommt die Frage zur Sprache, ob die Hausaufgaben in letzter
Zeit nicht doch zu umfangreich waren. (Allerdings: Es bedarf bei allen Beteilig-
ten einer erheblichen Entschlossenheit, wenn familiäre Gewohnheiten umgear-
beitet werden sollen. In manchen Familien hat da die Einführung einer Familien-
konferenz geholfen.)

Häufig aber müssen sich heute Kinder in über sie hinweg durchorganisierte
Abläufe einfügen – der Alltag wird nicht mehr mit ihnen zusammen bewältigt,
sondern an ihnen vorbei, und sie empfinden sich schließlich als Erschwernis für
das Familienleben. Konsequenterweise werden Kinder auch immer häufiger an-
deren Institutionen übergeben, die ihnen praktische Erfahrungen und Kommu-
nikation vermitteln sollen, oft auch noch als Therapien verbrämt, in denen sich
die Kinder als hilfsbedürftige Symptomträger erleben. Aus dem Aneinander-
vorbei-Leben ist eine neue Art sozialer Verwahrlosung entstanden.

Selbstverständlich spielt weiterhin die klassische Form der Verwahrlosung sich
selbst überlassener Kinder (früher sagte man »Schlüsselkinder«) eine große Rol-
le. Auch hier aber liegen die Ursachen nicht primär in der äußeren Lebenssituati-
on der Eltern, sondern hauptsächlich im Maß ihrer Bereitschaft, mit anderen
Familien zusammenzuarbeiten und in der zu Hause verbleibenden Zeit sich auf
einen kooperativen Stil einzustellen. Michaels alleinerziehender Vater hat z.B.
mit den Eltern zweier Schulkameraden seines Sohnes vereinbart, daß Michael an
zwei Nachmittagen in der Woche zu den Kameraden nach Hause fährt und
abends von ihm abgeholt wird; die zwei Kameraden verbringen im Gegenzug
viele Wochenenden in Michaels Familie: So gewinnt Michael Beziehungssicher-
heit, und alle beteiligten Eltern profitieren von der entstehenden zeitweiligen
Entlastung (oft ist das eigene Kind ja auch viel umgänglicher, wenn es zu Hause
Freunde um sich hat!). Übrigens verbringt Michael die restlichen drei Nachmitta-
ge der Woche im Hort der Schule – gerne, wie er betont. Schuldgefühle und
Überlastung bei den Eltern lassen sich wie in diesem Beispiel durchaus bearbei-
ten – wir können lernen, unsere Kinder wieder als Bereicherung im schwierigen
Alltag zu empfinden.

Die Flut der Eindrücke – Rückzug auf »die Insel«?

Nicht nur die Eltern wirken auf die Kinder ein. Auch auf dem Weg zum Kinder-
garten und zur Schule – mit oder ohne Auto – ist das Kind einer Flut von hetero-
genen Eindrücken ausgesetzt, die nicht nur förderlich sind. Oft fühlen sich Kin-
der gerade von solchen außerhäuslichen und außerschulischen Eindrücken be-
sonders angezogen. Soll man da das Hauptgewicht auf Vermeidung legen?

Grundsätzlich gilt: Ein Kind, welches nicht das Gefühl haben darf, mit Freude
zu Hause erwartet zu werden, und keine Gemeinsamkeit im Tun erlebt, bleibt
immer häufiger weg. Hier, wie auch bei Kindern, die innerhalb der Familie sich
selbst überlassen sind, kommen »die anderen Erzieher« zum Zuge: technische
Medien, Moden, Fast Food, Gruppen gleichermaßen Betroffener usw.
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Ich sehe aber auch in den Erlebnissen auf dem Schulweg als solchen kein
gravierendes Problem. Viele Kinder sind mir bekannt, die unter äußerlich schein-
bar beschwerenden Bedingungen lebend (langer Schulweg, schwierige Wohn-
verhältnisse, Berufstätigkeit der Eltern usw.) sich gesund und harmonisch ent-
wickeln. Zur Belastung werden solche Faktoren dann, wenn Dispositionen hin-
zukommen, wie ich sie vorhin an Beispielen beschrieben habe, und wenn das
Kind möglicherweise auch körperlich eine eher schwache Konstitution mitge-
bracht hat. Gerade angesichts der sinnlichen und sozialen Erlebnisse der Kinder
auf dem Schulweg muß das Augenmerk auf das jeweilige Ziel dieser Wege gelegt
werden: Wie wird das Kind in der Schule und dann wieder zu Hause aufgenom-
men, wie kann es sich dort im Spiel, im Gespräch, in der Arbeit von manchem
befreien? Lernt es dort z. B., seine Sinne intentional zu benutzen, so wird es sich
auch in der U-Bahn nicht von den allseitigen Reizen überfluten lassen; nimmt es
von der Schule gültige Bilder des Gemeinschaftslebens mit, so wird es weniger in
Gefahr sein, am Bahnhof »hängenzubleiben«.

Ein weiterer Gesichtspunkt ergibt sich aus der Tatsache, daß die Kinder sich im
Hier und Jetzt schwerlich beheimaten können, wenn wir Erwachsenen dem All-
tagsleben »draußen« mit Ablehnung begegnen, indem wir hinter jedweder Er-
scheinung Gefahren wittern und der Angst davor in unserem Seelenleben zu viel
Raum geben. Kinder sind, wenn sie sich gesund entwickeln, »große Realisten«
im Umgang mit der schwierigen Alltagswelt: Eltern sollten diese Tatsache auf-
greifen und für ihr eigenes Verhalten zum Maßstab machen. Jede Mystifizierung
und Tabuisierung vermittelt dem Kind das Gefühl, über die Erlebnisse »drau-
ßen« mit den Eltern nicht sprechen zu können; gerade das Gespräch aber zeigt
den Kindern, wie man sich selbst zu behaupten lernt. Stärkt oder schwächt unser
eigener Umgang mit den Dingen das Kind? Starke Kinder wissen von selbst, sich
abzuschirmen gegen dasjenige, was kränkend wirken kann.

Eltern und Lehrer – gemeinsam?

Eltern haben es heute nicht leicht mit den Kindern, und es werden von ihnen oft
schwere Fehler gemacht, die bei den Kindern zu massiven Fehlentwicklungen
führen. Sie können in der Erziehung nicht mehr auf Traditionen zurückgreifen,
und die richtigen Instinkte sind rar geworden. Lehrer befinden sich grundsätz-
lich in derselben Lage. Trotzdem haben sie das Paradigma des »schwierigen
Elternhauses« geschaffen, welches im kollegialen Gespräch eine große Rolle
spielt. Das ist verständlich angesichts mancher Erfahrungen, wie Kinder durch
die häuslichen Lebensverhältnisse objektiv beeinträchtigt werden; hilft es aber
bei der Unterstützung der Familie in ihrer schweren Aufgabe weiter? Allzu häu-
fig bleiben Lehrer bei der oftmals schon ritualisierten Anklage der Eltern stehen.
Was kann ich als Lehrer positiv tun?

Der erste und wichtigste Schritt besteht wohl darin, daß ich mir meine eigenen
Schwächen und Fehler in der Arbeit mit den Kindern eingestehe. Dazu gehört
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nicht nur Mut, sondern auch die Fähigkeit, mein Wirken in der Klasse mir vor
Augen zu führen – eine Fähigkeit, die erlernt sein will bis hin zu Techniken der
Evaluation und der Bereitschaft, den eigenen Unterricht ganz selbstverständlich
den Kollegen zu öffnen, ja, sie dezidiert hereinzubitten. Vor diesem Hintergrund
kann man sich das Ziel stellen, zuerst einmal mit eigenen Mitteln das Kind zu
stärken, ohne auf erwünschte oder gar geforderte Verhaltensänderungen bei den
Eltern zu sinnen, die quasi als Vorleistung erbracht werden sollen. Aus einem
Gefühl der Unabhängigkeit im pädagogischen Handeln heraus hat man dann
auch mitunter die richtigen Intuitionen.

Sodann sollte man sich darin üben, einen liebevollen Blick auf die Eltern zu
lenken, indem man sich dafür interessiert, wie sie ganz konkret versuchen, ihren
Alltag zu bewältigen. Es gilt, Prozesse anzuschauen und nicht nur Ergebnisse
(Eltern, die den Eindruck haben, daß die Schule sich nicht in ihr eigenes Alltags-
leben hineinschauen läßt, geben allerdings von ihrem eigenen auch nichts preis!).
Wer sich in die Lebenssituation der Eltern hineinzuversetzen versucht und sich
nicht innerlich empört über die Mutter, die ihre Kinder für die Zeit des Einkaufs
vor den Fernseher setzt, wird schließlich nicht umhin können, bei eigenen Vor-
schlägen zur Erziehung deren Umsetzung mitzubedenken.

Besonders wenig fühlen sich oft alleinerziehende Eltern verstanden. Wir soll-
ten als Lehrer uns ganz besonders mit der Lage der Kleinstfamilie vertraut ma-
chen, insbesondere auch mit der Lage der Alleinerziehenden: Zerrissenheit zwi-
schen Beruf, Erziehung und Haushalt; Schuldgefühle, nirgendwo zu genügen;
eingeschränkte Kommunikation; Vernachlässigung persönlicher Belange; Er-
schöpfung – das sind einige der Faktoren, denen ich immer wieder begegne. Viel
wäre schon gewonnen, wenn in den Schulen wirksamer das stille Vorurteil be-
kämpft würde, alleinerziehende Eltern seien ja selber schuld an ihrer Lage.

Verheerend für das Verhältnis zum Schüler wie auch zu den Eltern wirkt es,
wenn man als Lehrer nicht über die innere Ablehnung, vom Naserümpfen bis
zur Empörung, hinwegkommt und dadurch Tabus und Lügen begünstigt (beim
Hausbesuch wird dann schnell noch vorher der Fernseher mit einem lila Tuch
verhängt). Ähnlich wirkt auch ein Lehrer, der sich generell als Gegner der Zeit-
verhältnisse empfindet (in die sich unsere Schüler von sich aus ja positiv hinein-
stellen wollen).

Auch Mut gehört zu einer sinnvollen Zusammenarbeit mit Eltern – Mut, die
eigenen Gedanken deutlich und ohne falsche Rücksichtnahme auszusprechen;
Mut, selber im Gespräch dazulernen zu wollen und den Status des Fachmannes
nicht auszuspielen; Mut, eigene Ratlosigkeit einzugestehen und Vorschläge der
Eltern aufzugreifen.
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