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     Prävention beginnt im Kindesalter
Mathias Wais

In fünf Minuten ist große Pause. Markus, 9. Klasse, Gymnasium einer mittleren Groß-
stadt, holt aus der Innentasche seines Anoraks den Tabakbeutel, Zigarettenpapier und 
eine kleine, durchsichtige Plastiktüte mit zerhackten bräunlichen Blättern darin, die so 
aussehen wie getrockneter Majoran. Während der Mathe-Lehrer die Hausaufgaben an die 
Tafel schreibt, dreht Markus unter der Tischplatte einige Zigaretten. In den Tabak mischt 
er jeweils eine Prise der zerkleinerten Blätter und Blüten des indischen Hanfs. Wenn die 
Schulglocke läutet, hat er fünf Joints gedreht. Hinter der Turnhalle bei einer Hecke trifft 
sich Markus mit einigen Jungs der 8., 9. und 10. Klasse. Ohne Worte drücken sie ihm zwei 
Euro in die Hand und bekommen dafür je einen Joint.

Man setzt sich ins Gras, zündet die Joints in aller Ruhe an, raucht langsam. Die Atmo-
sphäre ist entspannt, friedvoll geradezu. Man sieht vor sich hin, geht inneren Bildern 
nach.

Einige Mädchen kommen hinzu. Die Szene belebt sich. Man flachst und kabbelt ein 
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wenig. Ein Junge bietet einem Mädchen seinen Joint für einen Zug an. Tief zieht sie ein, 
lächelt, steckt sich dann eine normale Zigarette an. Ein Junge lässt eine kleine Flasche 
Chantré kreisen.

Beim Weg zurück trifft Markus Tom, 11. Klasse, auf dem Flur. Beide steuern die Jun-
gen-Toilette an. Für 60 Euro bekommt Markus eine neue Tüte »Gras«. Nach weniger als 
einer Minute kommen sie wieder heraus und gehen zu ihren Klassenräumen.

Einige Wochen später: Markus' Mutter holt seine Hosen aus der Reinigung. Die An-
gestellte legt sie auf den Tisch und, mit einem bedeutungsvollen und etwas  mitleidigen 
Blick, jene Plastiktüte obendrauf, die noch ein paar Krümel enthält. Die Mutter ist wie 
gelähmt, sie schämt sich, rennt wortlos mit den Hosen und dem Tütchen hinaus. Mit 
schmerzhafter Deutlichkeit stehen ihr die Zusammenhänge vor Augen: Seit Monaten 
kommt ihr Markus verändert vor. Bis dahin war er ein interessierter und viel versprechen-
der Schüler gewesen. Nun ist seine Versetzung gefährdet. Er geht nicht mehr zum Sport; 
seine Hobbies – Skaten und Modellflugzeugbau – hat er aufgegeben. Zu Hause beteiligt 
er sich nicht mehr wirklich, es gibt nicht mehr die anstrengenden, aber lebendigen Dis-
kussionen mit dem Vater über Ausländerpolitik. Er streitet überhaupt nicht mehr. Seltsam 
widerspruchslos trocknet er ab, wenn sie ihn darum bittet, bringt den Müll in den Hof, 
reinigt den Kaninchenstall. Ohne Murren dreht er seine Musik leiser, wenn sie den Eltern 
zu laut ist. In einem ersten Beratungsgespräch fasst die Mutter ihre Beobachtungen in 
dem Satz zusammen: »Er ist irgendwie nicht mehr richtig da.«

Natürlich macht sie sich nun große Sorgen, vor allem weil sie nicht verstehen kann, 
weshalb Markus sich überhaupt auf Drogenkonsum eingelassen hat. »Was kann ihm 
denn fehlen? – Wir sind eine intakte Familie. Mein Mann hat sich – anders als mancher 
andere Vater – viel mit dem Jungen beschäftigt. Wir haben versucht, ihm sein Kindheit 
harmonisch zu gestalten, haben ihm doch alle Möglichkeiten geschaffen, sich zu entfal-
ten. – Vor ein paar Jahren war mein Mann kurzzeitig arbeitslos. Wir haben es die Kinder 
nicht merken lassen, obwohl wir vor  großen finanziellen Problemen standen. Das Haus 
war noch längst nicht abbezahlt. Trotzdem sind wir mit den Kindern weiterhin in Urlaub 
gefahren, haben ihnen Bali, Tunesien, Malta gezeigt. – Er hat doch alles gehabt. Er war 
unser unerwartetes, aber mit großer Freude und Liebe aufgenommenes Nesthäkchen. Wir 
haben Opfer gebracht, gerade für ihn. Bis heute fahre ich ihn jeden Morgen zur Schule, 
weil ich nicht will, dass er in der stickigen Luft des überfüllten Busses seinen Tag beginnt. 
– Wir haben nie vor den Kindern gestritten. Wir sind der Meinung, dass Kinder das  Bild 
haben sollen, dass Vater und Mutter sich gut verstehen.

Im Kindergarten damals war er zunächst ein wenig in einer Außenseiterrolle. Ich weiß 
nicht, warum das so war, aber ich habe daran gearbeitet, dass es anders wurde. Und es 
wurde anders. Kinderfeste habe ich organisiert, habe Mütter der anderen Kinder ange-
sprochen und sie gebeten, dafür zu sorgen, dass Markus auch eingeladen wurde. – Was 
hätte ich denn noch tun sollen?«
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Drogen – kein Problem?!

Der Fall Markus ist durchaus typisch. Fast jeder dritte männliche Jugendliche zwischen 
12 und 18 Jahren hat zumindest vorübergehend Kontakt mit Drogen wie Marihuana, Ha-
schisch, Crack, LSD und Ecstasy. Dass die meisten von ihnen, nämlich 95 Prozent, damit 
auch wieder aufhören, ist sicher kein Grund, die Situation für harmlos zu halten.

Was in der Erziehungsberatung allerdings auffällt, ist dies: Es sind zunächst immer nur 
die Eltern, die damit ein Problem haben. Die Betroffenen selbst sehen nicht nur im Ha-
schischkonsum kein Problem, sondern sie erscheinen überhaupt merkwürdig unbelas-tet 
von Problemen, fast heiter. Sie sehen sich nicht als hilfsbedürftig. 

Aber die Not der Eltern ist groß. Rezepte gibt es keine, aber als Erziehungsberater 
wünscht man sich, dass die Eltern schon sehr viel früher gekommen wären. Dann hätte 
man vielleicht ein paar Gesichtspunkte zur Prävention einbringen können.

Ein Gespräch mit Markus soll mir dabei helfen, solche Gesichtspunkte zu entwickeln.
Markus zeigt sich durchaus gesprächsbereit und freundlich, obwohl er ja gar nicht auf 

eigenen Wunsch, sondern auf Drängen der Mutter zur Erziehungsberatungsstelle kommt. 
Gelassen, fast fröhlich, eigentümlich und naiv bereitwillig, erzählt er von der täglichen 
Joint-Runde hinter der Turnhalle. Es gehe ihm gut. Es sei für ihn alles in Ordnung. 

Probleme mit den Eltern? – Überhaupt nicht. Es gebe keinen Streit zu Hause. Wenn er 
etwas brauche oder wolle, bekomme er es meistens. Da seien auch keine Verbote oder 
Festlegungen, die ihn einengen könnten, Partys und so. Kein Problem. Klamotten – auch 
alles da.

Probleme in der Clique? – Nein, wieso? – Mädchen? – Er lacht: Später.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigt sich ein eigentümlicher Widerspruch. Die 

Joints würden ihm helfen, den Alltag zu vergessen, sagt er. Da könne er sich entspannen. 
Es sei halt so ein Glücksgefühl. Der Joint gebe eine gelassene Distanz zu den Dingen. 
Wenn sie zusammen rauchen, gelte nur das Hier und Jetzt. Alles andere werde unwich-
tig.

»Bleibt die Frage, Markus, weshalb du den Alltag vergessen willst, wenn er doch an-
dererseits, wie du erzählt hast, so unproblematisch und konfliktfrei ist.« Markus grinst 
erst,  wird dann aber ärgerlich und will das Gespräch offensichtlich beenden. – »Gut«, 
sage ich, »sprechen wir also das nächste Mal über das Problem, dass du keine Probleme  
hast.«  Irritiert sieht er mich an, nimmt wortlos den Terminzettel und geht.

Nun, in diesem Fall ist es gut gegangen. Markus ist wieder gekommen und wir kamen 
über viele Wochen in eine lebhafte Auseinandersetzung.

Flucht in die Gegenwart

Worum handelt es sich also? Da erlebt einer eine konflikt- und problemfreie Kindheit. 
Eltern, die Clique, Schule, Mädchen – alles kein Problem. Trotzdem will er »den Alltag 
vergessen.« Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Da sucht einer das »Hier und 
Jetzt«, wie er sagt, in der Droge, unmittelbare Gegenwärtigkeit also, und verschließt sich 
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doch gleichzeitig vor dem, was die Gegenwart bietet und fordert, träumt sich weg aus den 
Anforderungen, die Kindheit und Jugend doch auch beinhalten. Da ist eine Welt schon 
am untergehen, bevor sie noch so recht aufgegangen ist.

Machen wir uns klar, dass Entwicklung immer auch Arbeit ist. Auch da, wo keine be-
sonderen Belastungen durch, sagen wir, einen alkoholkranken Vater,  Gewalterfahrungen 
usw. vorliegen, enthält die Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen Herausforde-
rungen aus sich heraus, natürliche Herausforderungen, deren schrittweise Bemeisterung 
ja eben Entwicklung erst voranschreiten lässt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf diese ganz natürlichen Herausforderungen: 

Herausforderungen in der Jugend

Eine Grundlinie kindlicher Entwicklung ist der Weg zu immer mehr Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit. Schon mit dem Eintritt in den Kindergarten muss das kleine Kind 
damit zurecht zu kommen lernen, sich von der vertrauten und schützenden Welt der Fa-
milie und besonders der bis dahin selbstverständlichen Präsenz der Mutter jeweils für ein 
paar Stunden zu lösen. Es tritt ein in eine erweiterte – besonders sozial erweiterte – und 
komplexere Welt, in der es erstmals nicht schon immer einen selbstverständlichen Platz 
hat, sondern den es sich nun erst erobern muss. Dies verunsichert zunächst und strengt an. 
Es erfordert Mut und auch Verzicht. Jetzt ist man nicht mehr das Nesthäkchen, sondern ei-
ner unter vielen. Auch muss man sich auf neue erwachsene Bezugspersonen einstellen.

Beim Schuleintritt, später mit Beginn von Lehre oder Ausbildung, sind immer neue 
Loslösungsschritte gefordert. Gleichzeitig will oder soll man den Bezug zum familiären 
Hintergrund halten. Immer wieder muss die Balance zwischen Herkunft und sich ständig 
erweiterndem sozialen Rahmen draußen gefunden werden. 

Auch in der Clique, der »peer-group«, die als Gegengewicht gegenüber der familiären 
Bindung und Orientierung gesucht wird und auch gesucht werden muss, gilt es, den eige-
nen Platz und »Wert«, die eigene Rolle zu finden. Da gibt es cliquenspezifische Normen 
und Werte, es gibt Anpassungsdruck und oft im Hintergrund die Angst, ausgeschlossen zu 
werden. Heute noch keine einzige SMS auf meiner Mailbox. Was ist los? Haben die mich 
vergessen? Habe ich etwas falsch gemacht, uncoole Klamotten getragen?

Unterschätzen wir auch nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen 
Entwicklung und Erscheinung. Werde ich zu dick? Als Mädchen zu groß, als Junge zu 
klein? Beim Lachen muss ich aufpassen, dass man mein Pferdegebiss nicht sieht. 

Bekanntlich braucht es Jahre, bis man mit der, gerade bei Jungs, schlagartig einsetzen-
den Sexualität zurecht kommt (und ist diese Entwicklungsherausforderung überhaupt 
jemals abgeschlossen?). Die Geschlechtsrollenfindung – was ist eigentlich ein »richtiger« 
Junge? Wie will ich als Frau sein? – Diese Fragen begleiten die ganze Entwicklungszeit, 
und es ist in diesen Jahren nicht abzusehen, dass sie »bündig« abzuschließen wäre.

In der Schule, später in der Ausbildung muss der junge Mensch auch Misserfolge ver-
arbeiten können. Er muss lernen, dass sein Repertoire an Fähigkeiten und Möglichkeiten 
begrenzt ist, dass er für bestimmte Tätigkeiten, die er sich vielleicht für sich wünscht, 
möglicherweise unbegabt ist. Er muss evtl. eine andere Lehrstelle akzeptieren, als er 
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gehofft haben mag.
Und bei all diesen Herausforderungen, denen sich zu stellen wirklich Arbeit bedeutet, 

darf der Drang vorwärts und nach draußen, in die Welt hinein, nicht verloren gehen.
Da ist es zunächst verständlich, wenn Eltern ihren Kindern vieles abnehmen wollen.

Überbeschützte Kinder sind drogengefährdet

Der vierjährige Kevin weint jeden Morgen herzzerreißend, wenn die Mutter ihn im Kin-
dergarten abgeben will. Er klammert sich an sie und brüllt, als ginge es auf die Schlacht-
bank. Die Mutter ist hin- und hergerissen, bleibt schließlich jeden Morgen noch etwas 
länger da, damit Kevin unter ihrem Schutz den Schritt in die neue Welt tun kann. Sie 
versucht, ihn in das Spiel der anderen Kinder hineinzulotsen. Sie lockt ihn zum Kaufla-
den, spielt selbst mit ihm. Er aber weicht nicht von ihrer Seite. – Nach ein paar Wochen 
kommt Kevins Mutter zu dem Schluss, dass es für den Jungen zu früh sei, in den Kinder-
garten einzutreten. Sie meldet ihn wieder ab und will es in einem halben Jahr nochmal 
versuchen. – Was hat Kevin jetzt wohl gelernt? Auf jeden Fall hat er einen im Moment 
anstehenden Entwicklungsschritt nicht vollzogen. Die Mutter hatte ihn davor bewahrt.

In der Schule dann hat er Mühe mit der Rechtschreibung. Kevins Vater nimmt an, dass 
die Lehrerin, eine noch sehr junge Frau, nicht in der Lage ist, »den Kindern« Lesen und 
Schreiben richtig beizubringen. Auf dem Elternabend greift er sie an. Schließlich macht 
er eine Eingabe an die Schulleiterin, dann ans Schulamt. Kevin kommt in die Parallel-
klasse. Dort kaspert er herum und verweigert jedes Schreiben. Die Eltern bringen Kevin 
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zu einem Kinderpsychotherapeuten. Als auch diese Maßnahme die Leistungen im Diktat 
nicht verbessert, wird die Therapie abgebrochen und Kevin bekommt einen Privatlehrer, 
der begleitend zum Unterricht in der Grundschule jeden Tag zu Kevin nach Hause kommt 
und mit dem Jungen Rechtschreibung übt. Das hilft. Als allerdings ein vorher nicht geüb-
tes Diktat 32 Fehler  bringt, sind die Eltern bestürzt. 

Als Kevin 16 ist, will er sich bei amnesty international engagieren. Aber die Eltern 
haben es ihm freundlich und beharrlich ausgeredet. Er solle in seinem Alter doch noch 
nicht mit so schrecklichen Dingen wie politischer Verfolgung und Folter konfrontiert 
sein. Damit er mehr junge Leute kennenlernt und unbeschwert seine Jugend leben kann, 
bezahlen sie ihm immer neue Tanzkurse.

Anderen Kindern und Jugendlichen wird nicht nur alles, was nach Belastung aussieht, 
abgenommen und die Verantwortung entzogen für ihr eigenes Tun und Streben, sondern 
sie sind ständigen Ermahnungen und Warnungen ausgesetzt, deren Grundtenor ist: Die 
Welt ist gefährlich (böse, undurchschaubar, voller Versuchungen), deshalb halte dich von 
ihr fern.

Meine These nun leitet sich aus einer Vielzahl von solchen Beobachtungen ab: Kinder 
und Jugendliche, die im Übermaß beschützt werden, denen abgenommen wird, womit 
sich auseinanderzusetzen entwicklungsgemäß wäre, denen die Verantwortung abgenom-
men wird für ihr Tun und für die Folgen ihres Tuns, die ständig gewarnt oder ferngehalten 
werden vor den Gefahren und Belastungen unserer heutigen Zeit, sind drogengefährdet.

Denn was tun wir, wenn wir Kinder im Übermaß schützen und vor den natürlichen und 
heute normalen Belastungen warnen? Wir halten sie fern von der Welt, in die sie gekom-
men sind. Wir nehmen ihnen die Anknüpfungmöglichkeiten an diese heutige Welt, die 
sie sich doch ausgesucht haben. Unter der Voraussetzung eines geistigen Menschenver-
ständnisses gibt es nämlich keine Veranlassung anzunehmen, dass ein Kind zufällig oder 
womöglich »aus Versehen« in die heutige Welt geraten ist. Vielmehr können wir davon 
ausgehen, dass das Kind mit Bedacht  in diese heutige Welt und Zeit gekommen ist, so 
wie diese eben ist – weil es etwas an dieser Welt will, für sich und für die Welt. 

Die Welt vorenthalten

Ein Kind ist drogengefährdet, wenn es diese Welt nicht spürt und erfährt, für die es ge-
kommen ist, sondern eine Barbie- oder Disney-Version davon vorgesetzt bekommt. Das 
in der skizzierten Weise überbefürsorgte Kind findet die Ansatzpunkte nicht, dasjenige 
auf die Erde zu bringen, in die Welt hineinzuarbeiten, wofür es einst angetreten ist. Denn 
die Seele des Kindes kommt nicht nur mit persönlichen Zielen auf die Welt, sondern auch 
mit Idealen, deren Bedeutung über seine Persönlichkeit und sein eigenes künftiges Leben 
hinausgeht. Es will etwas an dieser Welt.

Durch Fernhalten von allen Konflikten und Problemen persönlicher und gesellschaft-
licher Art »sieht« es die Welt nicht, die es gesucht hat, sie ist ihm unkenntlich und un-
zugänglich. Deshalb konnte Markus sagen, er habe keine Probleme. Subjektiv stimmt 
das. Er hat sie nicht, weil er sie nicht  sieht. Und er sieht sie nicht, weil er sie nicht sehen 
durfte.

Und so kann Markus sagen, beim Rauchen des Joints sei er im »Hier und Jetzt«. Sein 
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Hier und Jetzt ist nirgendwo und nie. Es ist nicht die Gegenwart, die er gesucht hat. 
Diese wurde ihm vorenthalten, bis sie ihm unkenntlich war und er sie floh. Die für dro-
gengefährdete junge Menschen so typische Naivität angesichts normaler Probleme und 
Konflikte entsteht durch eine übermäßig beschützende Erziehung. Sie ist nicht erst Folge 
des Drogenkonsums, sondern deren Ausgangspunkt; Drogengefährdung hat also etwas 
mit Unterforderung zu tun. 

Nun kann es nicht darum gehen, Eltern, die ihre Kinder schützen und sie vor den ja 
tatsächlich vorhandenen Gefahren bewahren wollen, zu desavouieren. Sie handeln nach 
bestem Wissen und Gewissen. Sie meinen es gut und wollen nur das Beste für ihr Kind. 
Wie kann es also zu dieser Unterforderung des Kindes kommen?

Die Welt der Eltern ist nicht die Welt der Kinder

Machen wir uns dazu klar, dass die jeweilige Erwachsenengeneration ihre Zeitumstände 
prinzipiell zumindest skeptischer einschätzt als die nachfolgende Generation. Das kann ja 
auch nicht anders sein. Denn die heutige Welt ist nicht mehr die, welche die Eltern einst 
aufgesucht hatten, als sie selbst auf die Welt kamen. Sie hatten sich damals vorgeburtlich 
eine noch andere Welt, eine noch andere Zeit ausgesucht, um ihre mitgebrachten Talente 
und Ziele in die Welt hineinzuarbeiten. – Seitdem hat sich die Welt aber weiterentwickelt 
und keineswegs nur in Richtung der mitgebrachten Ideale der Eltern. Vielmehr ist in der 
Regel die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit für die Eltern immer größer ge-
worden. Das ist heute nicht mehr die Welt, die sie einst aufgesucht haben. Manches hat 

Kinder müssen ihre Welt erfahren dürfen
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man erreicht, aber vieles hat man nicht 
erreicht; vieles ist ganz anders gekom-
men, als man es – von der vorgeburtli-
chen Welt her – gesehen hat. Misserfolge 
und Enttäuschungen, beruflich, privat, im 
sozialen Leben sind Fakten des Erwach-
senenlebens, ebenso selbstverständlich 
wie Erfolge, Freude, Überraschung und 
Glücksmomente. Einiges hat sich erfüllt, 
anderes nicht. Die Welt heute ist, genau 
genommen, viel mehr die Welt der nach-
folgenden Generation als die der voran-
gehenden.

So kommt es, dass Eltern die Welt heu-
te, wie sie geworden ist, als viel kom-
plexer einschätzen als die Welt, in die 
sie hineingeboren wurden, als undurch-
schaubarer, bedrohlicher. Und aus dieser 
eigenen Einschätzung heraus überbehü-
ten und warnen sie ihre Kinder. Diese 
hätten eigentlich einen ganz anderen, 
nämlich unbefangeneren, interessierteren 
Blick auf die heutige Zeit als ihre Eltern. 
Sie ist ihnen näher als den Eltern – so-
lange diese sie eben nicht überbefürsorgen aus ihrer Ängstlichkeit, Enttäuschung und 
Verwirrung heraus.

Was bedeutet das nun für das Zusammenleben mit Kindern?

1. Vorleben statt Vorschreiben
Es war schon immer die Rede davon, dass »die Jugend« Vorbilder brauche. Das dürfte 
heute noch so richtig sein wie vor 50 Jahren, allerdings reicht der Hinweis auf Albert 
Schweitzer und Mutter Teresa nicht mehr aus. Vielmehr  braucht schon das Kind am 
Erwachsenen das Erlebnis, dass an der Realisierbarkeit von Idealen gearbeitet werden 
kann und gearbeitet werden muss. Kinder und Jugendliche müssen miterleben können, 
wie wir uns als Erwachsene für unsere Werte und Ideale einsetzen, sei es im politischen 
Raum, in der kirchlichen Arbeit, im Naturschutz, in der sozialen Arbeit oder einfach nur 
in der Nachbarschaft. Dabei dürfen wir aber nicht erwarten, dass unsere Kinder inhaltlich 
unsere Werte und Ideale übernehmen. Darin sind sie frei. Aber dass es sinnvoll ist,  sich 
zu engagieren, wenn das auch Misserfolge und Rückschläge mit sich bringt, aber dass 
durch Engagement auch etwas zu bewegen ist – das müssen sie sehen können. Und zwar 
in ihrem eigenen sozialen Raum! Ein Fernsehbericht oder auch eine Schulstunde über 
Gandhi reichen eben nicht aus.
2. Begleitendes Interesse

Jugendliche suchen Herausforderungen
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In vielen Familien umgibt das Kind zwar ein ununterbrochenes, aber einseitig akzen-
tuiertes Interesse: Es ist die stets wache Sorge erst um sein physisches, dann um sein 
seelisches Wohlergehen. Da diese naturgemäß stets gefährdet sind – durch Eier aus Le-
gebatterien ebenso wie durch BSE-verseuchtes Fleisch, durch einen ruppigen Schul-
kameraden ebenso wie durch die erste Freundin, wenn sie mit dem 14-Jährigen gleich 
wieder Schluss gemacht hat –, verengt sich die Beziehung zwischen Kind und Eltern oft 
auf die Gefahrenabwehr und auf den Ausgleich erlittener Frustration. Dagegen wäre es 
mindestens ebenso wichtig, Interesse am Kind zu zeigen, gerade wenn es Träumereien 
nachgeht, experimentiert, ausgebuffte Forschungsprojekte verfolgt – wie etwa ein ma-
thematisches Problem, wie oft man einen Regenwurm immer wieder halbieren kann, bis 
seine Restmasse gegen Null strebt. Kinder brauchen die Ermunterung und auffordernde 
Begleitung, wenn sie etwas Neues ausprobieren wollen, statt der Warnung »Das ist noch 
nichts für dich«.

Welches Forscher- und Entdeckerpotenzial wird verschenkt in jeder Generation, weil 
viele Eltern ständig um ihre Kinder Angst haben und sie nur noch bremsen …

»Begleitendes Interesse« meint ein aufmunterndes Interesse an den spielerischen Ver-
suchen des Kindes, selbst seinen Horizont zu erweitern. Es ist tragisch, wenn der sprach-
begabten 11-jährigen Martina auf ihre Frage, was denn auf Englisch »Ich könnte ein 
Freiheitskämpfer sein« heiße, von der Lehrerin geantwortet wird: »Die Grammatik für 
diesen Satz ist erst im übernächsten Schuljahr dran.«

»Begleitendes Interesse« geht davon aus – und dies lässt uns womöglich für einen 
Moment den Atem anhalten –, dass im Kind als einem Mitglied der nachfolgenden Gene-
ration mehr stecken kann, Gereifteres an Idealen, Talenten und Ideen als in den Vertretern 
der vorangehenden Generation. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Kinder im Kern 
besser gerüstet sind, dass sie die unkonventionelleren Ideen haben und vor allem unvor-
eingenommener, innerlich freier sind, wenn es darum geht, die Fragen und Probleme der 
heutigen Zeit weiterzubewegen, als wir Erwachsenen. Nur wenn wir damit rechnen, kann 
es auch zur Erscheinung kommen.

3. Gemeinsam durchlebte Konflikte stärken die Beziehung
Natürlich lieben fast alle Mütter und Väter ihre Kinder, opfern viel Zeit, Energie und 
Geld für sie, geben ihnen Hülle und bringen ihnen Wertschätzung entgegen. Das ist schon 
eine Menge. Aber Beziehungssicherheit entsteht erst, wenn das Kind erlebt, dass eine 
Beziehung auch einem Konfliktaustrag standhält. Erst in der Beziehungsbelastung zeigt 
sich dem Kind die Stabilität und Verlässlichkeit der Beziehung. Es schadet nichts, wenn 
das Kind mitbekommt, dass die Eltern einmal streiten, wenn es auch erleben kann, dass 
hinterher die Luft wieder frisch ist und die Eltern wieder aufeinander zugehen. Natürlich 
gehen Inhalt und Gründe des Streites die Kinder nichts an, und sie sollten da auch nicht 
hineingezogen werden. Aber dass man streiten, einen Streit austragen kann und dass die 
Beziehung im Kern darunter nicht leidet, das ist ein Halt gebendes Erlebnis.

4. Beim Suchen helfen, nicht beim Finden
Mahnungen, Warnungen, Appelle, verbale Vorgabe von Verhaltenszielen und -standards 
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sind bekanntlich wenig sinnvoll. An Werte und Normen muss sich das Kind selbst hin-
arbeiten können, und zwar indem es zunächst die Grenzen überschreitet. Dies führt 
natürlich zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Aber nur so kann das Kind Werte 
sich zu eigen machen, statt sie einfach aus Gehorsam zu übernehmen oder aus Trotz 
abzulehnen. 

5. Kinder müssen Geheimnisse haben können
Je älter das Kind wird, umso wichtiger ist das Erlebnis, völlig selbstbestimmt entscheiden 
zu können, inwieweit sein Innen und sein Außen übereinstimmen. Es muss einen intimen 
Innenraum ausbilden können, in dem es sich von der ständigen sozialen Kontrolle durch 
die Familie abgrenzt. Es muss selbst bestimmen können, wann es wen in diesen inneren 
intimen Raum hereinlässt. Jedes Kind hat diesbezüglich etwas andere Bedürfnisse, und 
in der Regel sind Mädchen hier um einiges gesprächiger als Jungs. Jedenfalls ist es 
nicht hilfreich, den 12-jährigen Sohn jeden Tag mit Fragen nach seinem Innenleben zu 
bedrängen, was er denn so erlebt habe in der Schule und, übrigens, wie das denn mit den 
Mädchen sei – und solche Zudringlichkeit dann noch mit mehr oder weniger dezenten 
Ermahnungen zu verbinden, sich doch jetzt öfter zu duschen. Es gibt eine aufdringliche 
Fürsorge, die dem Kind die Möglichkeit nimmt, selbst herauszufinden, wann es über 
Inneres sprechen möchte und mit wem. Die Möglichkeit der Abgrenzung eines Innen-
raumes ist eine Voraussetzung dafür, sich zu spüren und damit einer der Faktoren, die es 
unwahrscheinlich machen, dass ein Kind sich später von Drogen gefährden lässt.

6. Aktive Teilhabe durch Selbstregulation
Zunächst ein Beispiel aus einer Extremsituation, welches sicher nicht ohne weiteres über-
tragbar ist, das aber zeigt, was hier möglich ist: Während eines der Kriege im ehemaligen 
Jugoslawien wurde eine Gruppe von 30 acht- bis zwölfjährigen bosnischen Kindern nach 
Deutschland in ein Kinderdorf evakuiert. Diese Kinder waren durch die Kriegesereignisse 
extrem traumatisiert – durch den täglichen Überlebenskampf und die ständige physische 
Bedrohung; einige hatten Eltern oder nahe Angehörige verloren; manche hatten zusehen 
müssen, wie ihre Väter erschossen, ihre Mütter oder Schwestern vergewaltigt wurden.

Um ihnen nun für die neue Umgebung ein Höchstmaß an Sicherheit geben zu können 
– so die Überlegung der Behörden –, hatte man einige Bezugspersonen dieser Kinder 
mit-evakuiert: Lehrerinnen, Krankenschwestern, einige Mütter.

Nun, in der ersten Phase verhielten sich die Kinder ausgesprochen aggressiv – sowohl 
untereinander wie gegen die Bezugspersonen. Es wurde geklaut, Folterungen, die die 
Kinder mitangesehen hatten, wurden reinszeniert, Banden entstanden, die Essen horte-
ten und an andere Kinder teuer verkauften, z.T. auch gegen sexuelle Dienstleistungen. 
Es dauerte, bis den Betreuern klar wurde, dass das Problem in der Betreuungsnähe und 
Betreuungsdichte der Erwachsenen lag. Diese Kinder fühlten sich regelrecht durch die 
ständige Nähe und das ständige Eingreifen der Erwachsenen bedroht. – Nachdem man 
das erkannt hatte, wagte man ein offenes Gespräch mit den Kindern – und die sagten 
einfach: »Überlasst uns die Organisation unseres Lebens hier im Heim.«

Man erkannte, dass diese Kinder Sicherheit und Überlebensgewissheit darin suchten, 
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dass sie ihre alltäglichen Angelegenheiten gemeinsam, zumindest in kleinen Gruppen, in 
die Hand nehmen konnten.

Man wagte das Experiment und es klappte: Essensverteilung, Aufteilung von Kleider-
spenden, Schlafzimmerbelegung, eine Art Hausordnung – es funktionierte, sobald die 
Kinder ihre Organisation selbst in die Hand nehmen konnten. Die Bandenbildung wan-
delte sich zu einer Art Tutorensystem (übrigens auch dies ohne Anregung oder Anleitung 
durch die Erwachsenen): Ältere Kinder leiteten jüngere an, z.B. in schulischen Angele-
genheiten. – Selbst die Pflege bosnischer Traditionen (die Erwachsenen hatten vergeblich 
versucht, dies als stabilisierenden Faktor einzuführen) übernahmen die Kinder selbst: Sie 
organisierten folkloristische Feste, erzählten sich Geschichten aus ihren Dörfern. Und 
irgendwann sprachen sie untereinander auch über die Folterungen und Tötungen, die sie 
mitangesehen hatten.

Das Wesentliche an solcher Selbstregulation ist m.E. nicht der Bestimmungs- und 
Entscheidungsfaktor, sondern der soziale Faktor: Selbstregulation heisst, dass Kinder 
oder Jugendliche untereinander und gegenseitig ihre Belange regulieren. Und zwar die 
Belange, die sie selbst als Kinder in einer bestimmten Lebenssituation betreffen, die sie 
überblicken können und wollen. – Die bosnischen Kinder erkannten sogar die Grenzen 
ihrer selbstregulativen Möglichkeiten: So baten sie die Erwachsenen, für sie die Behör-
denkontakte zu übernehmen, das Formale und auch das Finanzielle. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Kinder dieser Schicksalsgemeinschaft nicht 
drogengefährdet. Denn die ihnen zugestandene Selbstregulation bedeutete, ihnen die 
Möglichkeit zu aktiver Teilhabe und Mitgestaltung der sie betreffenden Belange einzu-
räumen.

Auch im normalen Lebenszusammenhang gibt es Bereiche, wo für Kinder diese aktive 
gemeinsame Teilhabe durch Selbstregulation untereinander nicht nur möglich, sondern 
auch hilfreich wäre dafür, dass sie sich ihre Welt zu eigen machen können. Nehmen wir 
als ein Beispiel die Lebenssphäre Schule: Wie wäre es etwa, wenn man in der Ausbildung 
der Lehrer systematisch die Gesichtspunkte, Anregungen und Vorstellungen aufnehmen 
würde, welche dazu eingeladene und von den Mitschülern delegierte Schülergruppen 
eigenständig formulieren und vorbringen? Warum soll es nicht sinnvoll sein, nicht nur 
über Kinder zu reden, sondern auch mit ihnen?

Oder blicken wir auf den üblichen Vorgang der Schulgründung: Traditionellerweise tun 
sich Eltern zusammen, ziehen einen erfahrenen Waldorflehrer hinzu, einen Architekten 
– und bald schon entsteht wieder eine wunderschöne neue Waldorfschule. – Aber fehlt da 
nicht etwas? – Es sind die Schüler, die fehlen! Deren Schule soll es doch werden. Man 
könnte also – zusätzlich zu den genannten Erwachsenen – erfahrene Waldorfschüler hin-
zunehmen, als Gruppe im Gründungsgremium oder als ein Sub-Gremium, und fordert sie 
auf, mitzudenken, mitzusprechen und mitzugestalten.

So kann Schule noch ganz anders zur eigenen Angelegenheit, zum eigenen Anliegen 
der Schüler werden, für die sie ja primär da ist.

Das Entscheidende ist dabei: Es geht nicht um eine an die einzelne Schülerpersönlich-
keit gebundene Entscheidungsverantwortung. Denn diese würde die Möglichkeiten des 
kindlichen und auch noch des jugendlichen Ichs überfordern. Selbstregulation dagegen 
bezieht Kinder bzw. Jugendliche als Gruppe ein. Sie schafft einen kommunikativen Raum 
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zwischen den Kindern selbst und zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder brauchen 
einen solchen kommunikativen Raum, um ihr wachsendes – und das heißt erst allmäh-
lich sich in der Individualität kristallisierendes – Ich einerseits selbstbewusst einbringen 
und es andererseits unter den Schutz der Gruppe stellen zu können.  Das kindliche Ich 
muss sich betätigen können, ohne sich als einzelnes exponieren zu müssen. – Zu diesem 
kommunikativen Raum gehört der Erwachsene als Coach dazu, nicht  primär als einer, 
der das Kind zu etwas hin zieht.

Kinder aktiv teilhaben zu lassen, damit Schule zu ihrer eigenen Angelegenheit werden 
kann, heißt auch, dass Schülervertreter an Elternabenden teilnehmen sollten, dass sie an 
Lehrerkonferenzen zumindest als Gäste teilnehmen können, dass sie sich an der Zensu-
rierung der Mitschüler beteiligen können, und übrigens auch selbst und als Gruppe, als 
Klassengemeinschaft jährlich Zensuren oder Beurteilungen  ihrer Lehrer erarbeiten und 
mit Gewicht übergeben können. Das entsprechende Beobachtungspotenzial und Urteils-
vermögen von Kindern liegt leider völlig brach.

Anerkennung des anderen

Wenn es also um die Frage der Suchtprävention geht, sind Eltern Begleiter und Förderer 
für das Kind bei dessen Auseinandersetzung mit der Welt, die sie sich ausgesucht haben. 
Zu dieser Auseinandersetzung gehören auch Rückschläge und Irrtümer. Aber ein Kind 
gibt von sich aus nicht auf, nicht bei den ihm wesentlichen Dingen. Neugier und Experi-
mentierlust des Kindes sind ein hohes Gut, nicht nur für das Kind selbst und seine eigene 
Entwicklung, sondern für die Zukunft der Gesellschaft überhaupt. Auch wir Erwachsenen 
können und sollen uns selbst durchaus dem Kinde zumuten mit unseren Ecken und Kanten, 
unseren Stärken und Schwächen, unseren Einseitigkeiten, wenn  wir das nicht aus einer 
Machtposition heraus tun, sondern von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, jeder aus seiner 
Eigenberechtigung heraus und unter Anerkennung der Eigenberechtigung des anderen, 
hier des Kindes. Wir können und sollen sehr wohl unsere kleinen und großen Kinder her-
ausfordern – zum Streitgespräch, zum Konfliktaustrag, zur Diskussion, wenn  es uns nicht 
darum geht, uns durchzusetzen, sondern darum, einen von beiden Seiten verantwortbaren 
Kompromiss zu finden. So lernt das Kind, wo und wie es ansetzen kann, wenn es später 
Eigenes, Mitgebrachtes und sich selbst die Welt verwandelnd einbringen möchte.

Nehmen wir Abschied von dem Mythos, das Zusammenleben mit Kindern müsste 
(zumindest für diese) konfliktfrei sein. Wo wir uns dem Kind authentisch als die Indivi-
dualität gegenüberstellen, die wir eben geworden sind, da sprechen wir sein Individuali-
tätspotenzial an. Und nur durch dieses wird es wirken können in seiner Welt.
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