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Götterfrucht unter demHammer
Dieses Jahr ist ein sehr gutes Nussjahr. Bloss
wohinmit all den Kernen... ein paar Tipps. 21

Schaltet die Propeller auchmal aus
Familie «Helikopter-Eltern» gehen vielen auf dieNerven und stehen zunehmend in der Kritik. DennKindermüssen auchmal auf

dieNase fallen. Doch sollteman auch nicht zu strengmit den Eltern sein – keiner ist perfekt und jeder hat seineMacken.

SusanneHolz

Wann registrierte man zum ersten Mal,
dass sich etwas grundlegend geändert
hat imBemühenvonEltern, es richtig zu
machen mit der Erziehung der Kinder?
Es muss ein Kindergeburtstag gewesen
sein. Ein Moment, in dem ich mir mal
wieder Haare raufend eingestand, dass
ich einfach nicht zum Animateur tauge
– auch nicht zu demmeiner Kinder und
ihrer Partygäste.Wiemachen die ande-
ren Mütter das nur? So fragte ich mich,
während ichversuchte,mitmeinemviel-
leicht achtjährigenSohnunddessenGe-
burtstagsgästen Wale zu backen – der
Sohn interessierte sich damals für die
Meeresriesen. Was wir dann aus dem
Backofen holten, sah seltsam aus und
schmecktekomisch.DieKinderblickten
auch etwas ratlos, vermutlich hätten sie
lieber Fussball gespielt...

Doch man musste ja mithalten mit
demProgramm, das die anderen Eltern
beiGeburtstagspartys soboten:Einfach
nurKuchenessen,Kerzenausblasenund
dann raus zumSpielen, sowie es inmei-
ner Kindheit üblich war – das würde
einemheute vielerorts den Ruf einbrin-
gen, als Mutter unwillig, lieblos und so
schwerfällig wie ein Wal auf dem Tro-
ckenen zu sein.

DerWinddreht:
Kinder sollenwieder freierwerden
Allerdings scheint derWind seit einiger
Zeit zu drehen, was die Anforderungen
andieElternbezüglichEngagementund
Fürsorge für ihreKinder betrifft. Immer
mehr Stimmenwerden laut, die für eine
Besinnung auf das richtigeMass plädie-
ren und davor warnen, dass man über-
behütetenKindern die sowichtige Frei-

heit nimmt, unbeobachtet Erfahrungen
zu machen und dabei auch mal auf die
Nase zu fallen.

DassderZeitgeistwohl schon länger
nichtmehrmitdensogenanntenHeliko-
pter-Eltern ist, die rundumdieUhrüber
ihrenKindernkreisen,das zeigtdergros-
se Erfolg der zwei «Spiegel online»-Re-
daktorinnen Lena Greiner und Carola
Padtberg mit ihrem 2017 erschienenen
«Frontbericht ausdemFamilienleben»,
einem Buch, das Hebammen, Lehrer,
Sporttrainer,Kinderärzte, aberauchKin-

der und Eltern selbst zu Wort kommen
lässt mit ihren Erfahrungen aus dem
Helikopter-Alltag. «Verschieben Sie die
Deutscharbeit –meinSohnhatGeburts-
tag!»wurde zumBestseller.Undvor ge-
nau vier Wochen erschien der Nachfol-
geband auf dem Markt: «Ich muss mit
auf Klassenfahrt – meine Tochter kann
sonst nicht schlafen!»

Die Autorinnen zitieren in beiden
Büchern den dänischen Familienthera-
peuten Jesper Juul mit seinem berühm-
ten Satz zur idealen Betreuungsleistung

vonEltern:«Gutgenug ist perfekt.»Will
heissen: Mütter und Väter sollen gar
nicht perfekt sein, es reicht, wenn sie
ausreichend sind – denn dann erwarten
sie auchvon ihrenKindernnicht, perfekt
zu sein. Zitiert wird zudem Psychologe
und Autor Holger Schlageter, der Juuls
Ansicht teilt: Es sei nicht zielführend, in
derErziehungeineBestnote anzupeilen
– Eltern sollten vielmehr um eine gute
Eltern-Kind-Beziehung besorgt sein.

Greiner und Padtberg verweisen zu
Beginn ihresneuenBuchsauchnochauf

eineaktuelle StudiederUniversitätMin-
nesota:KontrollwütigeElternhemmten
die Entwicklung ihrer Kinder. Die Kin-
der überfürsorglicher Mütter und Väter
könnten ihreGefühle weniger gut regu-
lierenundkämenschlechtermitEnttäu-
schung, Frust oder auchAngst klar.

Die Lektüre der zwei Bücher zeigt:
Eltern stehen heute wirklich im Dauer-
stress. Viele scheinen ihre Kinder noch

Wie schön ist es, in den Himmel zu schaukeln – wäre da bloss nicht dieses komische Zelt über einem. Bild: Getty

Sie tun es selber

Mit Vollgas ins Leben hinein
Mein siebenjähriger Sohn schreibt seine
Hausaufgaben manchmal in Spiegel-
schrift. Wenn ich ihm sage, dass alle
Buchstaben verkehrt herum stehen,
rennt er zum Spiegel und ruft: «Jetzt
nicht mehr.» Ich lass ihn meistens, ich
binnicht seineLehrerin.Mein fünfjähri-
ger Sohn lässt sich noch weniger sagen.
Wenn andere Eltern ihn auf dem Spiel-
platz sehen, kommensie jeweils besorgt
zumir, ummir zu berichten, dass da ein
kleiner Junge zuoberst auf demKletter-
turm sitze. Ich rufe ihmdann jeweils zu,
dass er sichgut festhalten soll. Er schreit
dann zurück, «dasweiss ich doch».

Es ist der gleicheSohn,dermit sechs
Monaten seine Schoppenflasche selber
festhielt, sich mit acht Monaten nicht
mehr füttern liess und mit zwei Jahren
auf dem Laufrad den Hügel hinunter-
fuhr, um unten mit dem Gesicht zu
bremsen. Nicht, dass ich ihm nicht zig

Mal gesagt hätte, dass er da nicht brem-
sen könne. Ich hab ihn eineWeile sogar
angeleint, aber er musste es selber aus-
probieren, dasLebennimmter vollRisi-
ko. Ja, ich bin das Gegenteil einer Heli-
kopter-Mutter. Ich trauemeinenSöhnen
viel zu, manchmal zu viel. Meine Erzie-
hung hat nur eines im Sinn, sie irgend-
wann loslassen zukönnen. Sie zu selbst-
ständigen, mutigen Menschen zu ma-
chen.DasLeben ist einWagnis, vordem
ich meine Kinder weder mit Sonnen-
crème, warmen Mützen, Bio-Brei oder
Stützrädli schützen kann. Sie werden
hinfallen, siewerdenFehlermachen. Ich
werde nicht jedes Mal da sein, aber ich
versuche ihnenbeizubringen, selbst auf-
zustehen. Ihr Leben ist nicht mein Le-
ben, aber ichhoffe, sie lassenmichmög-
lichst lange daran teilhaben.

Katja Fischer De Santi

Erfahrungen eines Vaters

Phasenweise zu viel gesteuert
Wo eingreifen, wo laufen lassen: Das
habe ich als Elternteil rückblickend die
schwierigste Frage gefunden. Und ich
denke, dass ich bei meinen inzwischen
erwachsenen Söhnen in gewissen Pha-
sen ihrer Jugend zu viel gemacht habe.
Vor allembetreffend Schule.Mit besten
Absichten habe ich etwa bei Prüfungs-
vorbereitungen oder Arbeiten geholfen
und zuweilen auchDruck aufgesetzt.

Kurzzeitig hat das durchaus positive
Ergebnisse gebracht. Längerfristig hat
das auch Nachteile, weil man gerade
einem Jugendlichen ab einem gewissen
AltermehrEigenverantwortungzugeste-
hen sollte, inklusive dem Recht, auch
mal einen Misserfolg zu landen. Wem
die Eltern zu viel von dieser Verantwor-
tung abnehmen, der wird fast zwangs-
läufig auch die Fähigkeit dazu weniger
entwickeln.Abgesehendavon,dass auch
dieMotivationeines Jugendlichen leiden

kann, wenn Eltern zu sehr unterstützen
und steuern. Diese Erfahrung habe ich
alsVater gemacht.Und imGegenzugöf-
ters erlebt, dass Dinge ganz besonders
gut funktionierten, als ich mich ganz
rausgehalten habe. Wo ich also quasi
überflüssigwar. So etwas ist gar nicht so
einfach zu akzeptieren.

Der Wunsch, den eigenen Kindern
zu helfen, ist etwas Natürliches und
macht in gewissen Lebensphasen auch
Sinn – je jünger die Kinder, desto mehr.
Ich selberaberhabemichauchsehr stark
mitmeinenSöhnen identifiziert,wasdie
Gefahr in sichbirgt, ihreGeschickeganz
in die Hand nehmen zu wollen. Doch
manmuss allmählich loslassen können.
UnddieErkenntnis, dassmanalsEltern
nicht alles beeinflussen und steuern
kann, hat auch etwas Befreiendes.

Arno Renggli
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