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Eltern werden ist nicht schwer – Eltern sein dagegen sehr
Dieses leicht abgewandelte Zitat von Wilhelm Busch zeigte
bereits im Jahre 1877: Erziehung ist eine echte Herausforderung für Eltern!
Fragen über Fragen stellen sich Familien im Laufe ihrer Elternzeit. Gibt man in der Internetsuchmaschine das Wort „Erziehung“ ein, so erhält man ad hoc knapp sieben Millionen Treffer.
In etwa so viele verschiedene Meinungen scheinen auch zu diesem Thema zu existieren. Da bleibt es nicht aus, dass sich Eltern verunsichert fühlen, die richtigen Verhaltensweisen an ihre
Kinder weiterzugeben. Denn, was ist schon richtig? Wer erzieht,
macht zwangsläufig Fehler. Und wer sich von dem Gedanken
verabschiedet, unfehlbar sein zu müssen, wird in der Erziehung
Freude für sich und für seine Kinder entdecken können. Erziehen ist eine Lebensaufgabe, die Eltern mit vielen wundervollen
Momenten belohnt für ihren ständigen Einsatz, für die Disziplin
und für die Hingabe. Erziehung darf, ja soll Spaß machen.
Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und deren Familien
aus Pforzheim hat gemeinsam mit der Pforzheimer Zeitung in
einer wöchentlichen Kolumne Erziehungsfragen beantwortet;

Erziehungsfragen, die sich in jeder Familie immer wieder so
oder in abgewandelter Form stellen können. Aufgrund der positiven Resonanz hat die Pforzheimer Zeitung in Kooperation mit
der Beratungsstelle die Artikel in der nun vorliegenden Broschüre zusammengefasst.
„Erziehen mit den Profis“ ist ein wertvoller Begleiter im Familienleben. Kurz und knapp gibt er Antworten auf tägliche
Herausforderungen im Familienalltag. Über das Ergebnis freue
ich mich sehr und bedanke mich auf diesem Wege bei allen
Beteiligten für die konstruktive Unterstützung und die hohe
Wertschätzung unserer Arbeit in der Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim.

Sabine Jost
Geschäftsführerin
Ökumenischer Trägerverbund
Erziehungsberatungsstelle gGmbH
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„Erziehen mit den Profis“ ist genau das, was Zeitungen tun müssen.
Zeitungen müssen Mehrwert bieten. Sie müssen also mehr
liefern als die pure Nachricht. Sie müssen Ratgeber sein
und Hilfestellung geben im Alltag. In Sachen Kindererziehung heißt die pure Nachricht zunächst einmal: „Eltern in
Deutschland unter Druck“.
So jedenfalls lautete die Überschrift einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu einer aktuellen Studie, in der
deutlich wurde, dass die Eltern nicht nur das Beste für ihr Kind
wollen, sondern auch immens hohe Ansprüche an sich selbst
stellen. Die Mamas und Papas von heute haben zwar immer
weniger Zeit, wollen aber trotzdem alles richtig machen. Folge:
Das Streben nach dem perfekten Kind macht Stress.
Nun muss man diesen Perfektionismus in der Kindererziehung
nicht gut heißen und sicher kann auch eine Zeitung das Phänomen der Helikopter-Eltern nicht aus der Welt schaffen. Aber Tipps
geben, um mit den Stresssituationen klarzukommen, das kann
eine Zeitung und das tut die PZ gemeinsam mit den Experten von
der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und deren Familien
aus Pforzheim mit der Kolumne „Erziehen mit den Profis“.
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Immer montags erscheint dieser kleine Erziehungsratgeber auf
der Lebenswelten-Seite der „Pforzheimer Zeitung“. Eine Auswahl
davon präsentieren PZ und der Ökumenische Trägerverbund Erziehungsberatungsstelle Pforzheim gGmbH in dieser Broschüre
– übrigens mit freundlicher Unterstützung von Diakonie, Caritas
und der Volksbank Pforzheim.
Die 49 Themenfelder lesen sich wie die Hitliste der wichtigsten
Fragen moderner Kindererziehung. Sie sollen dazu beitragen,
dass Sie, liebe Eltern, weitgehend stressfrei gute Nachrichten
über ihre Kinder verbreiten können.

Magnus Schlecht
Chefredakteur
Pforzheimer Zeitung
J. Esslinger GmbH + Co.KG
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5 Fragen an Tom Handtmann
2.

Tom Handtmann
Dipl.-Psychologe und
Leiter der Beratungsstelle
zweifacher Vater

Bleiben Sie gelassen und glauben Sie an die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Kinder! Es gibt so viele Felder, auf
denen sich unsere Kinder entwickeln, und die Entwicklung läuft
unterschiedlich schnell. Da wir in unserer Leistungsgesellschaft
zum Vergleichen neigen, ist der elterliche Blick auf das eigene
Kind oft auf vermeintliche Defizite gerichtet, die man dann gerne wegerziehen möchte. Aber Gras wächst nicht schneller, wenn
man daran zieht.

3.
1.

Herr Handtmann, vervollständigen Sie bitte
folgenden Satzanfang: Erziehung ist ...

… oft anstrengend, meist lohnend, immer auch Beziehungssache.
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Was ist Ihr wichtigster
Rat an Eltern?

Was ist das Problem Nummer eins,
mit dem Familien zu Ihnen kommen?

In den zehn Jahren Beratungsstelle kamen die meisten Familien, weil die Kinder durch familiäre Konflikte belastet waren,
gefolgt von sozialen und seelischen Auffälligkeiten bei den

Kindern und Jugendlichen. Sorge bereitet mir, dass es im Kindes- und Jugendalter deutschlandweit immer mehr Entwicklungs- und Verhaltensstörungen gibt. Die Hauptrisikofaktoren
dafür sind familiäre Konflikte, elterliche Belastung und elterliche psychische Gesundheit. Für diese Verschiebung von somatischen hin zu mehr psychischen Störungen gibt es leider auch
in Pforzheim noch keine ausreichenden Versorgungsstrukturen.

4.

Welche Kinder machen eigentlich tatsächlich die
größeren Sorgen: die großen oder die kleinen?

Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen? Ich
glaube nicht, dass wir das so pauschal sagen können, die Sorgen, aber auch die Freuden verändern sich eben. Meist erscheinen die Sorgen, die man aktuell hat, am größten. Als Vater
habe ich persönlich mir mehr Sorgen um meine Kinder gemacht,
als sie noch ganz klein waren, weil sie da gefährdeter und
schutzloser waren.

5.

Wissen Sie und Ihre
Mitarbeiter immer Rat?

Nein, natürlich nicht. Meist machen wir uns mit den Familien
zusammen auf den Weg hin zu Lösungen und sehen uns hierbei
als Begleiter auf Zeit. Wir betrachten die Familien als Experten
für sich selbst, das heißt auch, dass die Verantwortung für Veränderung bei ihnen bleibt.
Manchmal reichen kleine Veränderungen in der Haltung, ein
neuer Blick auf die Situation, um die gewünschten Ziele zu
erreichen. Andere Familien brauchen eine längere Begleitung.
Manche Probleme lassen sich auch nicht beseitigen, sondern
man muss lernen, mit Ihnen umzugehen.
Immer wieder gibt es Lebenslagen, bei denen Beratung alleine
nicht ausreicht. Unsere Aufgabe ist dann, dies zu erkennen und
an geeignete Stellen zu verweisen. Eine gute Beraterin und ein
guter Berater kennen ihre eigenen Grenzen.
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Die
Kontakt:
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und deren Familien aus Pforzheim
Kronprinzenstraße 51, 75177 Pforzheim

Unser multiprofessionelles Team bietet Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche bei allen Erziehungs- und Familienfragen, Trennung und Scheidung sowie
allen Fragen und Problemen, die Kinder und Jugendliche bewegen. Wir beraten
individuell und vertraulich in Einzel- und Familiengesprächen, gegebenenfalls
auch vor Ort, mit Gruppenangeboten, telefonisch und per Online-Beratung.
Wir unterstützen Ratsuchende gerne bei der Kontaktaufnahme mit anderen
Institutionen. Fachkräfte können sich z.B. in Fragen des Kinderschutzes an uns
wenden. Alle Mitarbeiter/innen unterliegen der Schweigepflicht.
Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle wird seit
dem 01.01.2014 vom Ökumenischen Trägerverbund
Erziehungsberatungsstelle Pforzheim gGmbH betrieben. Die beiden Gesellschafter sind das Diakonische
Werk der Evang. Kirche in Pforzheim und der Caritasverband e.V. Pforzheim. Die Geschäftsführung obliegt
Frau Sabine Jost vom Diakonischen Werk.

10

Telefon: + 49 72 31 / 2 81 70 - 0
Fax: + 49 72 31 / 2 81 70 - 22
E-Mail: info@beratung-pf.de
Internet: www.beratung-pf.de

www.beratung-pf.de

Anmeldezeiten:
Mo / Di / Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Mi
12.00 – 13.00 Uhr
Do
15.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung über das Sekretariat
Termine nach Vereinbarung

Patricia Diaz-Bone
Dipl.-Psychologin

Tom Handtmann
Dipl.-Psychologe
Leiter der
Beratungsstelle

Monika Winkler-Kolb
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)

Cornelius Fuchs
Dipl.-Sozialpädagoge

Claudia Theilmann-Braun
Dipl.-Psychologin
stellv. Leitung

Evelyn Weber
Verwaltungsfachangestellte

Ulrike Uhlmann
Dipl.-Sozialarbeiterin /
Sozialpädagogin (FH)

Regine Reinold
Dipl.-Sozialpädagogin
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Themenfeld Familie
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Angst vor dem Verlust
Cornelius Fuchs
Wir sind eine Patchwork-Familie. Ich lebe mit meinem Mann
und seinen zwei Kindern (zwölf und acht Jahre) schon seit
langer Zeit zusammen, sie sind wie meine Kinder. Mein
Mann hat eine neue Frau kennengelernt und will sich trennen. Ich habe Angst, die Kinder zu verlieren.

Sehr geehrte Frau W.,
sie stehen vor dem Ende einer langen Beziehung. Damit geht
für Sie ein Lebensabschnitt zu Ende, der mit persönlichen
Erlebnissen verbunden ist. Besonders schmerzlich für Sie ist
die Vorstellung, dass Sie den Kontakt zu den Kindern Ihres Mannes verlieren könnten. Über viele Jahre haben Sie
zu den Kindern eine Beziehung aufgebaut und Verantwortung übernommen. Sie waren ihnen wahrscheinlich eine sehr
wichtige Vertrauensperson und Ansprechpartnerin. Sie haben ihre Entwicklung mitbekommen und sie in der Phase des
Aufwachsens und Größerwerdens begleitet und unterstützt.
Es ist nicht verwunderlich, wenn Sie dabei über die Jahre

mütterliche Gefühle entwickelt haben. Vermutlich wird daher auch für die Kinder eine mögliche Trennung mit großem
Kummer und Unsicherheit verbunden sein.
Zwischen Ihnen und den Kindern ist eine enge emotionale Beziehung entstanden. Daher haben Sie im Falle einer Trennung
auch rechtlich Anspruch auf Umgang mit den Kindern – auch
wenn Sie nicht die leibliche Mutter sind. Die anstehenden
Veränderungen sollten Sie mit Ihrem Mann besprechen. Teilen
Sie ihm mit, wie wichtig Ihnen die Beziehung zu den Kindern
ist und welche Befürchtungen Sie haben. Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie in Zukunft Kontakt zu den Kindern halten
und einen regelmäßigen Umgang einrichten können. Dabei
können Sie auch auf die Unterstützung einer Familienberatungsstelle zurückgreifen. Die Entscheidungen und Ideen, die
Sie mit Ihrem Mann entwickeln, sollten Sie zusammen offen
und altersangemessen mit den Kindern besprechen. Sprechen
Sie an, dass es Veränderungen geben wird, aber auch, dass Ihnen die Beziehung zu den Kindern weiterhin sehr am Herzen
liegt und Sie auch künftig Umgang haben werden.
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Üppige Weihnachten
Patricia Diaz-Bone
Unsere Kinder bekommen von Verwandten
teure Geschenke. Die Erwartungen sind auch
an uns hoch. Wie können wir dem begegnen?
Liebe Frau K.,
die spendierfreudigen Verwandten lösen bei Ihren Kindern
wahrscheinlich wahre Begeisterungsstürme aus, bei Ihnen
vielleicht eher Unbehagen und Sie fragen sich möglicherweise, ob die Kinder diese Geschenke wirklich brauchen, sie
das Gefühl für das rechte Maß verlieren und ob die eigenen Geschenke da ins Hintertreffen geraten könnten.
Da hilft zunächst ein offenes Gespräch mit der
lieben Verwandtschaft, am besten auch eine
Geschenkeplanung vor Geburtstagen und Weihnachten. Sie können gut einschätzen, wofür sich
Ihre Kinder interessieren und was sie tatsächlich
brauchen. Statt dem riesigen Puppenhaus,
das nach kurzer Zeit in der Ecke
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verstaubt, können Sie sich vielleicht auf das dringend benötigte Fahrrad einigen. Wenn Sie den Eindruck haben, die
Verwandten geben generell zu viel Geld aus, vereinbaren Sie
mit ihnen ein Limit pro Kind. Ein Sparkonto, auf das Ihre
Verwandten Geld für die Kinder einzahlen können, könnte
auch eine Lösung sein.
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Kinder könnten sich von
Ihnen weniger geliebt fühlen, weil Ihre Geschenke weniger
Geld gekostet haben, können Sie beruhigt sein – Kinder
freuen sich ein Mal über ein teures Geschenk, aber viele Male über Ihre Fürsorge, Ihr Interesse und aktive
gemeinsame Zeit zum Spielen und für Unternehmungen. Sollten Sie den Eindruck haben, Ihre Kinder
wären sehr materiell orientiert, können Sie das
zum Anlass für Gespräche in der Familie nehmen
und mit ihnen über Werte sprechen, die Ihnen
wichtig sind. Sie als Eltern leben Ihren Kindern den Umgang mit
Geld und Materiellem vor.

Schreck nach Überfall
Claudia Theilmann-Braun
Unser Sohn (15 Jahre) wurde vor einem halben Jahr im Park
überfallen und ausgeraubt. Seitdem wirkt er verstört und
hat verschiedene Ängste entwickelt. Eine Therapie hat er
abgebrochen, er mochte die Therapeutin nicht.

Sehr geehrte Frau H.,
während des Überfalls war Ihr Sohn starkem Stress ausgesetzt. Dass er einige Zeit danach mit Ängsten und Verstörung reagiert, ist eine „normale“ Reaktion auf eine extreme
Situation. Wenn die Ängste mit der Zeit nicht nachlassen,
Ihr Sohn darunter leidet oder eingeschränkt ist, ist es ratsam, therapeutische Hilfe anzunehmen.
Ihr Sohn hat gut für sich gesorgt, indem er die Therapie
beendet hat, weil er sich dort nicht wohlgefühlt hat. Unterstützen Sie ihn darin, einen anderen Therapeuten zu finden.
Vielleicht kann die Hausärztin eine Empfehlung geben oder
Sie wenden sich mit der Frage nach einer Traumatherapie

an Ihre Krankenkasse. Gerne können Sie sich auch an unsere Beratungsstelle (oder die Familienberatungsstelle Ihres
Landkreises) wenden, um zu besprechen, wo Ihr Sohn Hilfe
bekommen kann.
Vielleicht beschäftigt Ihren Sohn auch noch die Frage, was
mit einer eventuellen Anzeige passiert. Mit solchen Fragen
kann man sich auch an eine Opferhilfeorganisation, beispielsweise den Weißen Ring wenden. Oft geht es Menschen
nach einem solchen Angriff auch so, dass sie einerseits darüber sprechen wollen, die Erinnerung andererseits aber auch
so belastend ist, dass sie dies vermeiden. Sie können Ihrem
Sohn am ehesten Sicherheit vermitteln, indem Sie ihn nicht
dazu drängen, über das Erlebte zu sprechen, aber weiterhin
ein offenes Ohr für ihn haben. Überlegen Sie mit ihm, was er
braucht, um sich wieder sicherer zu fühlen:
In der nächsten Zeit nicht alleine, sondern in der Gruppe rausgehen? Eine Selbstverteidigungsmethode lernen? Egal, was er
macht, der Maßstab ist: Es sollte ihm gefallen und gut tun.
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Nicht bedrängen
Patricia Diaz-Bone
Wie kann ich meine Tochter (14) dazu bewegen,
über ihre Gefühle zu reden?
Liebe Frau L.,
ihre Tochter befindet sich in der Pubertät, einer spannenden
und kritischen Lebensphase. Jugendliche grenzen sich von
den Eltern ab, orientieren sich nach außen, die Meinungen
der Freunde und das Dazugehören im Freundeskreis sind nun
maßgeblich. Sie erleben hormonell bedingt ein Auf und Ab
der Gefühle, große Bereiche des Gehirns sind im Umbau. Romantische Gefühle sind jetzt ein großes Thema. Das und vieles andere wird nun vor allem mit Freundinnen besprochen.
Auch die Beziehung zu den Eltern verändert sich in dieser
Zeit, für Sie beide ist dies ein wichtiger Entwicklungsschritt.
Sie erwarten mehr Offenheit von Ihrer Tochter, Sie möchten
mit ihr über ihre Gefühle sprechen. Ihre Tochter möchte das
anscheinend nicht und zieht sich zurück. Vielleicht gibt es
Dinge, die sie ungern mit ihrer Mutter besprechen würde.
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Diesen Privatbereich sollten Sie ihr zugestehen. Indem Sie
ihr Unterstützung und ein offenes Ohr anbieten, sie aber
nicht bedrängen, geben Sie Ihrer Tochter die Möglichkeit,
sich Ihnen bei Bedarf zu öffnen. Dann können Sie ihr aus der
Erwachsenenperspektive mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wenn Ihre Tochter aber den Eindruck hat, Sie wollen sie aushorchen und respektieren ihre Privatsphäre nicht, wird sie
sich mehr zurückziehen. Vielleicht hat Ihre Tochter Befürchtungen, wenn sie Ihnen etwas Persönliches erzählt. Zum Beispiel könnte sie fürchten, nicht ernst genommen oder gar bestraft zu werden, wenn bestimmte Dinge rauskommen. Oder
sie befürchtet, dass Sie solche Gespräche nicht vertraulich
behandeln und die Nachbarin plötzlich über ihre Privatangelegenheiten Bescheid weiß. Zeigen Sie Verständnis und
Wertschätzung, kritisieren Sie sachlich, wenn Sie mit dem
Verhalten Ihrer Tochter nicht einverstanden sind. Widmen
Sie ihr Zeit und Aufmerksamkeit, pflegen Sie die Beziehung.
Nebenbei entwickeln sich die schönsten Gespräche und es
entsteht eine erwachsenere Mutter-Tochter-Beziehung.

Vater und Sohn
Cornelius Fuchs
Mein Sohn (14) erinnert mich sehr stark an seinen Vater, von
dem ich mich glücklicherweise vor vielen Jahren getrennt
habe. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er anfängt, sich mir
gegenüber so zu verhalten wie sein Vater früher.

Kinder ähneln häufig ihren Eltern – sowohl im äußeren Erscheinungsbild als auch in Verhalten und Gewohnheiten. Als
Eltern ist man über diese Ähnlichkeit manchmal verblüfft
oder positiv überrascht. Oder aber man steht dieser Ähnlichkeit kritisch gegenüber, da sie an Eigenschaften oder
Erlebnisse erinnert, die man bei sich selbst oder anderen
Personen ablehnt oder vergessen will.
Ihr Sohn ruft nun starke Erinnerungen an seinen Vater in Ihnen hervor. Sie haben den Eindruck, dass sich sein Verhalten
Ihnen gegenüber an das seines Vaters angleicht. Offensichtlich sind es negative Erlebnisse, die damit für Sie verbunden
sind. Es ist an dieser Stelle wichtig, klar zwischen Ihren Erinnerungen und Ihrem Sohn zu unterscheiden. Ihr Sohn hat

keine Verantwortung dafür, welche Erinnerungen in Ihnen
wachgerufen werden und welche Gefühle damit verbunden
sind. Das hat ausschließlich etwas mit Ihnen und dem Vater
Ihres Sohnes zu tun.
Wenn Sie das Verhalten Ihres Sohnes stört oder Sie Probleme damit haben, sprechen Sie ihn darauf an. Vielleicht
hat Ihr Sohn naheliegende Gründe für sein Benehmen. Benennen und erklären Sie konkret, was Ihnen nicht gefällt
und was Sie sich von ihm wünschen. Das kann Ihnen dabei helfen, die Erinnerungen von der Person Ihres Sohnes
zu trennen. Es besteht sonst die Gefahr, dass Sie negative
Gefühle gegenüber Ihrem Sohn entwickeln oder sich ihm
gegenüber ablehnend verhalten. Kinder spüren in der Regel
sehr genau, wie die Eltern zu ihnen stehen. Eine Ablehnung
oder Distanzierung kann für die Entwicklung eines Kindes
weitreichende Folgen haben. Bleiben Sie daher im Gespräch
mit ihm und treffen Sie gemeinsame Absprachen, die für ein
Zusammenleben mit unterschiedlichen Bedürfnissen und
Erwartungen notwendig sind.
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Tauschen Sie sich aus
Regine Reinold
Mein Mann ist Türke, ich bin Deutsche. Es gibt immer
wieder Streitigkeiten wegen der Erziehung unserer
Kinder (14 und 11 Jahre alt). Was können wir tun?

Erziehung bedeutet immer Auseinandersetzung mit eigenen
Werten und Erziehungsidealen. Jeder Mensch bringt aus
seiner Herkunftsfamilie seine besonderen Erfahrungen mit:
„Genau das will ich meinen Kindern auch mitgeben!“ oder
„So will ich es auf keinen Fall machen!“ kann – je nach Thema – die Haltung gegenüber den eigenen Kindern sein. In
Ihrer Familie kommen noch kulturelle Unterschiede hinzu,
auch da können die Ideen darüber, wie man seine Kinder
erziehen sollte, meilenweit auseinanderliegen.
Es kann hilfreich sein, solche familiären Erfahrungen und
Traditionen anzusprechen. Tauschen Sie sich mit Ihrem Mann
darüber aus, was Ihnen persönlich jeweils wichtig ist, Ihren
Kindern zu vermitteln: Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Welche Ihrem Mann? Was wünschen Sie beide sich für Ihre
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Familie? Wo sind vielleicht Kompromisse gefragt? Der Austausch über solche Themen weckt oft mehr Verständnis für
den Partner und seine Art, mit den Kindern umzugehen und
kann zu einem respektvolleren Umgang mit anderen Erziehungsvorstellungen führen.
Konkret im Alltag mit Ihren heranwachsenden Kindern könnten Sie Zuständigkeiten in der Erziehung vereinbaren. So
kann sich zum Beispiel der Vater um Dinge, die die Schule
betreffen, kümmern, und Sie sich um Freizeitaktivitäten –
oder umgekehrt.
Eine weitere Vereinbarung könnte sein, dass Entscheidungen, die ein Elternteil getroffen hat, vom anderen so akzeptiert werden, auch dann, wenn er anders entschieden
hätte. So unterstützen Sie beide sich bei der Erziehung Ihrer Kinder, arbeiten gut zusammen und Ihre Kinder erhalten
eindeutige Orientierungen. Das tut der ganzen Familie gut
und hilft Ihnen dabei, mit all den Fragen, die rund um die
Pubertät auf Sie als Eltern zukommen, gut umzugehen.

Eifersucht bei Kindern
Ulrike Uhlmann
Mein Sohn aus erster Ehe ist eifersüchtig auf seine
Halbschwester. Ständig wirft er mir vor, sie mehr zu
lieben als ihn. Wie kann ich dem begegnen?

Liebe Frau N.
Konkurrenz zwischen Geschwistern ist etwas ganz Normales.
In ihrer Situation könnte sein, dass es nicht nur um eine
Geschwisterrivalität geht, sondern dass für Ihren Sohn auch
die Trennung seiner Eltern und die Gründung einer neuen
Familie eine Rolle spielt. Es kann passieren, dass Kinder aus
erster Ehe sich angesichts des Kindes aus einer neuen Partnerschaft zurückgesetzt fühlen. Das neue Kind kann eine
Art ein Symbol dafür werden, dass das Neue das Bessere und
das Alte das Schlechte ist. Die Gefahr ist dann besonders
groß, wenn das getrennte Elternpaar keinen guten Umgang
miteinander hat. Wenn die Kinder sehen, dass ihre Eltern fair
und sachlich miteinander umgehen, können sie auch selbst
einfacher das neue Geschwisterkind akzeptieren.

Für Trennungskinder ist es wichtig, dass sie immer wieder
hören, dass auch sie gewollt und geliebt sind und dass Sie
als Eltern sich über seine Geburt genauso gefreut haben, wie
sie sich jetzt über das neue Geschwister freuen.
Es ist nicht möglich, jedes der Geschwister absolut gleich zu
behandeln. Wichtig ist es, jedes Kind individuell zu loben
und seine Erfolge und Fortschritte zu würdigen und seine
Schwierigkeiten wichtig zu nehmen. Die Kinder miteinander
zu vergleichen ist dagegen kontraproduktiv. Mit Sätzen wie:
„Nimm dir einmal ein Beispiel an deiner Schwester!“ verschärfen Sie den Konflikt.
Sie können versuchen, mit ihrem Sohn ins Gespräch zu kommen. Herauszufinden, woran er seinen Eindruck festmacht,
dass sie seine Schwester mehr lieben als ihn. Und auch woran er merkt, dass er Ihnen wichtig ist und Sie ihn lieben.
Eine weitere Möglichkeit, ihrem Sohn zu zeigen, dass Sie ihn
lieben, ist es, Zeit nur mit ihm zu verbringen. Geben Sie ihm
immer wieder ihre ganze Aufmerksamkeit.
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Ruhiger Ausflug
Patricia Diaz-Bone
Wir haben drei Söhne (8, 6 und 3 Jahre)
und unser Mittlerer weigert sich immer wieder,
bei gemeinsamen Aktivitäten wie Ausflügen mitzumachen.
Was können wir für ein entspannteres Familienleben tun?
Liebe Frau M.,
eine mögliche Erklärung für das Verhalten Ihres Sohnes ergibt sich aus seiner Geschwisterposition. Mittlere Kinder
haben häufig den Eindruck, dass ihre Interessen zu wenig
gesehen werden. Beim Ältesten ist für die Eltern alles spannend und neu, der Kleinste hat den Nesthäkchen-Bonus. Der
Mittlere muss sich anpassen, zumal sich zwei Eltern nicht
dreiteilen können.
Ihrem mittleren Sohn könnte es helfen, auch manchmal im
Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen. Lassen Sie ihn Aktivitäten auswählen. Unternehmen Sie bewusst etwas, wozu
er Lust hat. Es könnte aber auch sein, dass er mehr Ruhe
und Rückzug braucht oder Lust hätte, mit einem Elternteil
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allein Zeit zu verbringen. Bei Ausflügen müssen Interessen
der ganzen Familie abgeglichen werden. Jeder hat ein Mitspracherecht, was er gerne unternehmen würde. Obwohl Ihr
Mittlerer dadurch zwangsläufig Kompromisse eingehen muss,
gibt es dennoch Möglichkeiten, sein Interesse zu wecken:
Ein interessantes Fortbewegungsmittel (Fahrrad, Roller,
Waveboard) macht jeden Stadtausflug zu einem spannenden Parcours. Hörspiele machen die Autofahrt interessanter.
Spielzeuge können mitgenommen werden. Pausen auf Spielplätzen und die Verheißung von leckeren Snacks helfen über
Tiefphasen. Freunde des Kindes, die mitgenommen werden,
sind immer eine sichere Bank.
Die frühzeitige gemeinsame Planung von Wochenenden hilft
Ihrem Sohn, sich mental auf Unternehmungen vorzubereiten. Wenn es Ausweichmöglichkeiten wie einen Tag bei den
Großeltern oder Freunden gibt, nutzen Sie diese, um manchmal ruhigere Ausflüge ohne ihn zu unternehmen. Die vermeintliche Zwangsveranstaltung verändert sich dann für ihn
in ein Angebot, das vielleicht doch Spaß macht.

Fehlendes Puzzleteil
Monika Winkler-Kolb
Meine Frau und ich haben vor Jahren ein Kind adoptiert.
Nun fängt unser Sohn an Fragen zu stellen über seine
Herkunftsfamilie. Wir wollen ihn nicht überfordern und
fragen uns wie viel und was wir ihm sagen sollen.
Können Sie uns dazu raten?

Liebe Familie D.,
alle Menschen haben in der Regel ein tiefliegendes Interesse
zu erfahren, wer sie sind und woher sie kommen. Bei Adoptierten ist dies besonders ausgeprägt, da ihre biologischen
Wurzeln meist im Dunkeln liegen. Spätestens mit der Pubertät setzen sich die meisten Adoptierten damit auseinander
und beginnen mit der Suche, stellen Fragen.
Sind die Kinder noch kleiner, bietet sich eine sogenannte
Biografiemappe an. In dieser kann man Bilder und Geschichten der Herkunftseltern sammeln. Sie als Eltern und Ihre
eigene innere Haltung zum Thema Adoption im Allgemeinen

und zu den leiblichen Eltern im Besonderen spielen eine große Rolle. Bewahren Sie sich einen wertschätzenden Blick auf
die leiblichen Eltern und vermeiden Sie Abwertung. Ihr Kind
wird dann nicht überfordert sein, wenn Sie den Wunsch nach
Wissen um seine Herkunft mittragen können. Unabhängig
vom Alter ist es für das Kind immer notwendig zu wissen,
dass es sowohl Sie als „emotionale, soziale“ Eltern als auch
leibliche, biologische Eltern hat. Haben Sie Vertrauen in Ihr
Kind. Wenn es beginnt, sich mit seiner Herkunftsfamilie auseinanderzusetzen und Sie es dabei unterstützen, bleibt sein
Gefühl von Zugehörigkeit Ihnen gegenüber ungetrübt. Es ist
nicht notwendig, alles auf einmal zu erzählen. Beantworten
Sie immer eine Frage nach der anderen.
Sollten Sie mehr Informationen zu den leiblichen Eltern brauchen, fragen Sie im Jugendamt nach und lassen Sie sich beraten. Helfen Sie Ihrem Kind, das fehlende Puzzleteil zu finden
und zu verstehen, was geschehen ist. Und vor allem begegnen
Sie ihrem Kind mit offenem Ohr, zeigen Sie Ihre Liebe und
bestätigen Sie Ihrem Sohn, dass Sie ihn gewollt haben.
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Wut ist ein Hinweis
Claudia Theilmann-Braun
Meine Tochter (13 Jahre) provoziert mich dermaßen,
dass es immer wieder zu Streit und Handgreiflichkeiten
kommt. Ich will das nicht, aber ich kann mich dann
nicht kontrollieren. Können Sie mir helfen?

Sehr geehrte Frau M.,
es ist immer ein Balanceakt, sich bei Auseinandersetzungen
so zu verhalten, dass man zu sich selbst steht und dem anderen gegenüber fair bleibt. Ihre Zeilen legen nahe, dass Sie in
anderen Situationen besonnen reagieren. Was hilft Ihnen da?
Ich vermute, dass etwas fehlen würde, wenn Sie sich immer
im Griff hätten und „vernünftig“ reagieren würden: Energie, die Ihren Überzeugungen Nachdruck verleiht! Ihre Wut
ist ein berechtigter Hinweis, dass Ihre Tochter eine Grenze
überschreitet. Reden Sie frühzeitig Klartext mit ihr, um die
Handgreiflichkeiten zu vermeiden, zeigen Sie ihr in kurzen,
klaren Worten und scharfem Ton, was konkret Sie nicht to-
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lerieren. Damit Sie im Streit die Kontrolle über sich behalten, kann es auch helfen, sich einen Moment zu fragen: Wo
berührt mein Körper gerade den Boden? Wie spüre ich am
Brustkorb den Atem kommen und gehen? Wenn Sie merken,
dass Sie und Ihre Tochter sich hochschaukeln, hilft nur eins:
Distanz, bis sich die Wogen geglättet haben! Vielleicht können Sie beide erst einmal dem Ärger bei jemand anderem
Luft machen. Es kommt häufig vor, dass man durch Provokationen an frühere Situationen erinnert wird, also zum Beispiel wie Ihre Mutter mit Ihnen geredet hat. Dann kann es
auch mithilfe einer Beratung helfen zu unterscheiden: Was
war damals? Was ist heute? Und sich bewusst zu machen, wie
viel mehr Lebenserfahrung Sie heute haben.

Grenzgänger
Regine Reinold
Ich mache mir große Sorgen um meine Kinder
(8 und 11 Jahre). Seit unserer Scheidung kommen sie oftmals sehr aufgewühlt von den Besuchen beim Vater
nach Hause. Ich habe dann die halbe Woche damit zu tun,
sie wieder zu beruhigen. Ist das normal?

Sehr geehrte Frau P.,
Ihre beiden Kinder müssen eine hohe Anpassungsleistung
erbringen, sie wechseln zwischen zwei Welten hin und her –
der Lebenswelt des Vaters, in der seine Regeln und Normen
gelten, und Ihrer Lebenswelt, in der Sie entscheiden, was
richtig und was falsch ist. Möglicherweise bestehen Unterschiede, da brauchen Ihre Kinder ein wenig Zeit, um sich
wieder bei Ihnen einzufinden. Je nachdem, wie lange Ihre
Trennung her ist, kann auch noch Trauer der Kinder über die
Trennung ihrer Eltern im Spiel sein.
Sie als Mutter können Ihren Kinder die Übergänge in die

andere Lebenswelt erleichtern, indem Sie mit dem Vater Informationen austauschen oder Absprachen treffen und den
Kindern so zeigen, dass es außer den Kindern selbst eine
Verbindung gibt zwischen den beiden Lebenswelten.
Dass Ihnen das möglicherweise schwerfällt, ist mir bewusst,
denn mit einer Trennung gehen oft große Verletzungen
und Kränkungen einher. Ihre Kinder profitieren sehr davon,
wenn Sie als Eltern es schaffen, Meinungsverschiedenheiten
oder Konflikte nicht über die Kinder auszutragen. Es ist im
Interesse Ihrer Kinder, wenn die Kommunikation zwischen
den Eltern irgendwann einmal so gut funktioniert, dass gemeinsame Entscheidungen möglich sind.
Sehr geehrte Frau P., eine Scheidung ist sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder ein einschneidendes Ereignis. Wenn dabei Fragen, Unsicherheiten oder länger andauernde Konflikte auftauchen, können Sie sich jederzeit
Hilfe suchen: beim zuständigen Jugendamt oder einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle.
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Trauer nach Bruders Tod
Ulrike Uhlmann
Mein älterer Sohn ist vor zwei Jahren bei einem tragischen
Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Jüngere (18
Jahre) hat sich seitdem verändert, ich mache mir Sorgen
um ihn. Ich kann mit ihm darüber aber nicht sprechen.

Sehr geehrte Frau M.,
wenn ein Kind stirbt, gerät das Gefüge der Familie auseinander. Die Eltern trauern um den Verlust eines Kindes, aber
auch die Geschwister müssen ihr Leben neu ordnen und mit
der Lücke, die der Tod des Geschwisterkindes gerissen hat,
zurechtkommen lernen. Dazu kommt, dass sie die Trauer der
Eltern und der Freunde erleben und aushalten müssen. Es
kann passieren, dass sich Kinder und Jugendliche angesichts
der Trauer der Eltern fragen, ob sie selber geliebt und wahrgenommen werden. Gleichzeitig können sie sich schuldig
wegen ihrer Gedanken fühlen. Es kann geschehen, dass sie
sich vorstellen, wie es wäre, selbst tot zu sein und es sich
sogar wünschen.
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Rituale, wie das Besuchen des Grabes oder ein Bild des Geschwisters in der Wohnung, können eine gute Möglichkeit
sein, der Trauer in der Familie eine gemeinsame Bahn zu
geben. Es kann sehr hilfreich sein, wenn jeder in der Familie
auch noch jemand anderen hat, mit dem er über den Verlust
sprechen kann. Es sollte aber auch darauf geachtet werden,
dem Schmerz um den Verlust nicht zu viel Raum zu geben.
Erlauben Sie sich und Ihrem Sohn, schöne Dinge zu erleben
und sich zu freuen.
Für Eltern ist es oft schwer zu beurteilen, inwieweit die
Geschwister den Verlust verarbeitet haben. Eine Faustregel
ist es, darauf zu achten, was sich im Verhalten des Kindes
verändert hat. Deutliche und andauernde Veränderungen
können ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Kind professionelle Hilfe braucht. In Pforzheim und in anderen Städten gibt
es Trauergruppen, in denen Trauernde unter therapeutischer
Begleitung über ihren Verlust sprechen. Aber auch Gespräche in einer Beratungsstelle oder bei einer Therapeutin können helfen, zurück ins Leben zu finden.

Die geteilte Mama
Regine Reinold
Meine dreijährige Tochter buhlt, seit mein Baby auf der Welt
ist, massiv um meine Aufmerksamkeit. Was kann ich tun?

Sehr geehrte Frau S.,
es ist schön zu lesen, wie gut Sie die Signale Ihrer Tochter
verstehen! Ihr Kind zeigt, was es braucht und Sie als Mutter
haben sofort verstanden, worum es geht, nämlich um Aufmerksamkeit!
Für Ihre Tochter ist die Geburt des Geschwisterchens ein großer Einschnitt: Sie muss Mama und Papa, die ihr bisher alleine zur Verfügung standen, plötzlich mit einem kleinen Baby
teilen. Besonders Sie als Mutter verbringen beim Stillen ja
zwangsläufig viel Zeit mit dem Baby.
Versuchen Sie, Ihre Tochter bei der Pflege des Babys miteinzubeziehen. Vielleicht kann sie Ihnen beim Wickeln helfen, dem Baby die Spieluhr aufziehen oder den Schnuller

holen. Während des Stillens könnten Sie Ihrer Tochter einen
gemütlichen Platz dicht neben Ihnen einrichten, vielleicht
mit einem Bilderbuch und was zu essen „für Große“ (zum
Beispiel Apfelschnitze). Oder Ihre Tochter darf während des
Stillens ein besonderes Hörspiel hören. Erklären Sie Ihrer
Tochter, dass das Baby, weil es ja noch so klein ist, viel
Pflege braucht. Das war ja bei ihr genauso – vielleicht können Sie mit Ihrem großen Kind zusammen Fotos aus dessen
Babyzeit anschauen?
Wenn irgend möglich, sollten Sie Ihrer Tochter jeden Tag
ein bisschen Zeit mit Ihnen alleine schenken. Das kann das
abendliche Vorlesen sein, ein gemeinsames Spiel oder gemütliche Kuschelzeit auf dem Sofa. Das zeigt Ihrer
Tochter, dass sie Ihnen immer noch
sehr wichtig
ist – und dieses
Signal braucht
sie momentan.

Zweifel an der Herkunft
Claudia Theilmann-Braun
Mein Sohn (4) und ich verstehen uns gut.
Es mehren sich jetzt aber Hinweise, dass er vielleicht
nicht von mir ist. Soll ich einen Gentest machen lassen?

Sehr geehrter Herr D.,
Zweifel, ob das eigene Kind tatsächlich von einem stammt,
haben Väter schon immer gekannt. Die Entscheidung, vor
der Sie stehen, mussten unsere Väter und Großväter noch
nicht treffen. Sie ist erst durch neuere technische Errungenschaft notwendig geworden. Dass Sie Ihre Verunsicherung
nicht vorschnell durch die Beauftragung eines Labors auflösen, spricht für Ihre Umsicht auch gegenüber Ihrem Sohn.
Sie schreiben „mein Sohn“, das heißt unabhängig davon,
ob er Ihr leibliches Kind ist oder von einem anderen Mann
abstammt, haben Sie eine Vater-Sohn-Beziehung zueinander
aufgebaut. Sie sorgen für ihn und er vertraut Ihnen, eine
wunderbare Basis. Ein DNA-Test ist von Nutzen, wenn Sie
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den Weg freimachen wollen, dass die Rolle des möglichen
biologischen Vaters im Leben Ihres Sohnes geklärt werden
kann. Sprechen finanzielle oder rechtliche Konsequenzen
(zum Beispiel Unterhalt, Erbfolge) dafür, Ihre Vaterschaft
zu überprüfen? Für einen Test spricht auch, wenn die Zweifel
an Ihrer biologischen Vaterschaft zwischen Ihnen und Ihrem
Sohn stehen; oder wenn Sie und die Mutter Ihrem Sohn mit
der Zeit keine ehrliche und übereinstimmende Geschichte
seiner Abstammung erzählen werden können.
Dagegen könnte sprechen, dass es einen Unterschied machen
wird, wenn Sie das Ergebnis schwarz auf weiß vorliegen haben. Sie müssen es dann in Ihr Bild von sich einbauen. Auch
wenn es schwer vorstellbar ist, ist zu bedenken, dass das Testergebnis etwas zwischen Ihnen und Ihrem Sohn verändern
könnte. Würden Sie ihn, wenn er von Ihnen stammt, mehr als
Ihren Sohn ansehen; oder wenn er von einem anderen Mann
stammt, würden Sie ihn nicht mehr als Ihren Sohn ansehen?
Egal wie Sie sich entscheiden, Sie sind Teil seiner Lebensgeschichte. Ich wünsche Ihnen eine weise Entscheidung.

Grenzen setzen
Cornelius Fuchs
Meine Tochter (16 Jahre) ist mir gegenüber gewalttätig.
Was soll ich machen?
Sehr geehrte Frau W.,
Sie greifen ein Thema auf, das gesellschaftlich tabuisiert
ist. Aber mit Ihrer Frage machen Sie einen ersten, sehr wichtigen Schritt: Machen Sie das Problem öffentlich und suchen
Sie Unterstützung! Wenn Kinder oder Jugendliche gegenüber
ihren eigenen Eltern gewalttätig sind, so geschieht dies selten spontan. In den meisten Fällen geht dem ein schleichender Prozess voraus, in dem sich Grenzen unmerklich verschieben und der sich über mehrere Jahre hinziehen kann. Es
kann mit kleinen verbalen Abwertungen seitens des Kindes
oder Jugendlichen beginnen, die sich in Beschimpfungen
und Drohungen fortsetzen. Eine solche Entwicklung kann in
körperlicher Gewalt gipfeln. Meist dauert es sehr lange, bis
sich betroffene Eltern eingestehen, dass sie ein ernsthaftes
Problem haben, dem sie hilflos gegenüberstehen. Die Scham
und die Schuld, die sich die Eltern an der Situation geben,

sind so groß, dass sie sich Außenstehenden oft nicht anvertrauen wollen. Hinzu kommt möglicherweise die Angst,
sie könnten ihr Kind verlieren, wenn sie versuchten, an dem
Zustand etwas zu verändern. So wird das familiäre System
aufrechterhalten. Soll die Gewalt gestoppt werden, müssen
Sie etwas unternehmen. Dazu brauchen Sie Unterstützung
von außen. Suchen Sie sich eine Vertrauensperson – das
kann Onkel, Tante oder eine Freundin sein – und sprechen
Sie das Thema in Anwesenheit der Vertrauensperson mit Ihrer Tochter an. Beziehen Sie klar Stellung und fordern Sie
Ihre Tochter auf, ihr gewalttätiges Verhalten einzustellen.
Kündigen Sie Ihr an, dass Sie bei Bedarf weitere Schritte
einleiten werden: Nehmen Sie Kontakt zum Jugendamt oder
einer Familienberatungsstelle auf. Gemeinsam mit der Enzkreisberatungsstelle bietet unsere Beratungsstelle „Schauplatz Familie“ an, eine Gruppe für betroffene Eltern. Im
Akutfall ist es Ihr Recht, die Polizei zu rufen, um sich vor
Gewalt zu schützen. Wichtig ist, dass Sie sich wieder in der
Lage fühlen, Ihrer Tochter Grenzen zu setzen und dass Sie
diese notfalls mit Hilfe von außen durchsetzen können.
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Themenfeld Erziehung

28

Vertrauen schenken
Cornelius Fuchs
Wie mache ich meinem Sohn klar,
dass er ab 14 Jahren strafmündig ist?
Sehr geehrter Herr T.,
aus Ihrer Frage lässt sich noch nicht erkennen, was der Hintergrund dafür ist und ob Ihr Sohn diese Altersgrenze bereits
erreicht hat. Mir fallen dazu mehrere Szenarien ein, die Anlass sein können, um sich mit diesem Thema zu befassen.
Vielleicht ist Ihr Sohn bereits 14 Jahre alt und hat sich strafbar gemacht. Nun sehen Sie sich gezwungen, sich mit Ihrem
Sohn darüber auseinanderzusetzen. Oder Ihr Sohn hält sich
aber in Kreisen auf, in denen es schon zu strafbaren Handlungen gekommen ist. Möglicherweise wollen Sie ihn präventiv darauf hinweisen. Und weitere Konstellationen sind
denkbar. Egal welcher Grund tatsächlich hinter Ihrer Anfrage
steht – wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Sohn über dieses
Thema Gedanken machen, sollten Sie sich Ihrer eigenen Rolle bewusst werden: Sie sind der Vater und nicht die Polizei

oder die Justiz. Daraus ergeben sich unterschiedliche Aufgaben und Anforderungen. Als Vater sind Sie eine Vertrauensperson und ein wichtiger Ansprechpartner für Ihren Sohn. Nutzen
Sie diese Stellung, um Ihrem Sohn Ihre Haltung und Werte zu
verdeutlichen und auch, was Sie von ihm erwarten und was Sie
ihm zutrauen – zum Beispiel die Fähigkeit, Grenzen und Gesetze zu beachten. Dazu gehören auch die sogenannten No-Gos,
also die Verbote und Tabus. Ob Ihr Sohn sich immer im Rahmen
des Gesetzes bewegt, können Sie nicht ständig kontrollieren.
Für die Einhaltung der Gesetze ist unter anderem die Polizei
zuständig, für die Strafverfolgung die Justiz. Eine gute Möglichkeit ist es, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Sohn dort
informieren. In manchen Städten, so auch in Pforzheim, gibt
es ein „Haus des Jugendrechts“. Darin arbeiten Polizei, Justiz,
Jugendamt und andere Institutionen eng verzahnt zusammen.
Hier bekommen Sie alle relevanten Informationen zu Strafverfolgung und Rechtslage aus erster Hand. Sofern allerdings
kein akuter Anlass besteht, sollten Sie das Thema im Moment
nicht überbewerten, sondern Ihrem Sohn zeigen, dass Sie seinen Fähigkeiten absolutes Vertrauen schenken.

29

Dem Baby Zeit geben
Patricia Diaz-Bone
Um mein drei Monate altes Baby in seiner Entwicklung
optimal zu unterstützen, will ich Förder- und
Bildungsangebote mit ihm besuchen. Wie viel ist gut?

Frischgebackenen Eltern wird heutzutage suggeriert, dass
man nicht früh genug anfangen kann, seinen Nachwuchs
speziell zu fördern. Angebote vom Babyschwimmen bis zum
frühen Sprachenlernen versprechen tolle Ergebnisse.
Es ist tatsächlich so, dass Babys und Kleinkinder Anregung
brauchen, um sich gut entwickeln zu können, und dass eine
interessante, abwechslungsreiche Umwelt dafür sehr förderlich ist. In der Babyphase besteht diese Anregung aber vor
allem im Kontakt mit engen Bezugspersonen. Ein Baby profitiert sehr viel davon, wenn man mit ihm kuschelt, spricht
und spielt sowie altersgerechtes Spielzeug und ungefährliche Alltagsgegenstände anbietet. Hilfreich können Krabbelgruppen sein, die sich als Anregung für Eltern verstehen,
wie man mit seinem Kind spielen kann. Wenn die Kinder sehr
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klein sind, profitieren eher Mütter als Kinder von den Förderangeboten, da sie dort mit anderen Müttern gleichaltriger
Kinder ins Gespräch kommen, Freundschaften schließen und
sich gegenseitig bei Problemen beraten können. Dies fördert
die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit der Mütter, was sich
wiederum auf ihre Kinder positiv auswirkt. Mit der Zeit wird
es für die Kinder immer interessanter, mit anderen Kindern
zusammen zu sein. Sie lernen, in Kontakt zu treten, gemeinsam zu spielen, Konflikte auszuhalten und zu lösen. Sie profitieren dann auch direkt von der sozialen Interaktion.
Wichtig ist, dass Sie Ihren Alltag entspannt und ohne Zeitdruck gestalten, so dass Sie und Ihr Kind nicht in Stress
geraten. Ein unruhiges, quengeliges Kind wäre ein Hinweis
auf Überforderung. Andererseits könnte es auch sein, dass
Ihr Kind sich ganz wohl fühlt, wenn etwas los ist. Haben
Sie keine Angst, dass Ihr Kind etwas Wichtiges verpassen
könnte. Es ist erst gerade im Leben angekommen und hat
noch viel Zeit, sich weiterzuentwickeln. Diese sollten Sie
ihm zugestehen!

Erziehung abschaffen?
Tom Handtmann
Ist Erziehung denn überhaupt noch zeitgemäß?
Zeitgenössische Ansätze von Jesper Juul bis
Katharina Saalfrank scheinen das nicht so zu sehen.

Sehr geehrte Frau G.,
es scheint, als wollten die Juuls und Saalfranks Erziehung abschaffen, letztlich plädieren sie jedoch für mehr Mitsprache
und Selbstbestimmung der Kinder. Demgegenüber fordern
Pädagogen wie Bueb und die „Tigermutter“ Chua, Disziplin
oder gar Zwang. Wir favorisieren den sogenannten autoritativen beziehungsweise demokratischen Erziehungsstil, der
durch klare Regeln und Anforderungen, aber auch Zutrauen und gute emotionale Unterstützung gekennzeichnet ist.
Freiheit in Grenzen. Unabhängig von der Grundausrichtung
gibt es einige Grundlagen der
Erziehung, von denen ich hier
beispielhaft vier nenne.

- Wesentlich ist es, von Beginn an eine gute Bindung zum
Kind aufzubauen, das heißt, feinfühlig und verlässlich auf
Bedürfnisse und Lebensäußerungen der Kinder einzugehen. Das ist die Grundlage für eine gute körperliche, psychische und soziale Entwicklung.
- Körperliche Bewegung ist ein unterschätzter Schutzfaktor
für die gesunde Entwicklung unserer Kinder. Sie hilft nicht
nur der motorischen Entwicklung, sondern erweitert soziale und geistige Fähigkeiten.
- Kinder lernen viel durch Beobachten und Nachahmen. Sie
orientieren sich im Alltag an Eltern und Umfeld. Es empfiehlt sich, die Erwartungen an unsere Kinder auch selbst
zu erfüllen.
- Bleiben Sie positiv und humorvoll, das
macht sie widerstandsfähiger gegenüber
Belastungen. Konzentration, Lernleistung und Kreativität erhöhen sich. Und:
Lachen verbindet.
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Früh unterwegs
Patricia Diaz-Bone
Meine Tochter (17 Jahre) möchte mit ihrer Freundin
eine Interrail-Tour durch Spanien machen.
Mein Mann ist strikt dagegen. Soll ich es ihr erlauben?

Bei Eltern kann der Gedanke an so eine Reise schon Unbehagen auslösen. Schnell fallen einem Szenarien ein, was
alles passieren kann. Ihr Mann scheint seine Entscheidung
schon getroffen zu haben. Sie überlegen noch. Es ist günstig, wenn Sie als Eltern über das Anliegen Ihrer Tochter erst
mal alleine sprechen: Was spricht dafür, was dagegen? Wie
unverrückbar ist seine Meinung?
Sie beide kennen Ihre Tochter gut,
wissen also, ob sie sich verantwortungsbewusst verhält. Hat Ihre Tochter
bisher Erfahrungen mit Jugendreisen, wo
sie ohne ihre Familie unterwegs war? Ist
sie selbstständig und viel mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs?
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Ihre Tochter wird bald 18 und damit volljährig, so dass sie
solche Reisen demnächst ohne Ihr Einverständnis antreten
kann. Es ist gut, wenn sie ihre Eigenständigkeit schrittweise
trainieren und sich auf ihr Leben als Erwachsene vorbereiten
kann. Besprechen Sie das mit ihr und erklären Sie ihr, unter
welchen Umständen Sie sich auf so eine Unternehmung einlassen könnten. Mögliche Bedingungen könnten sein: Regelmäßige Beruhigungsanrufe und mobile Erreichbarkeit, eine
Buchung der Unterkünfte im Voraus und eine Festlegung der
Route, gemeinsames Durchsprechen von Verhalten im Notfall. Möglicherweise wäre Ihnen wohler, wenn Ihre Tochter
in der Nähe bleibt und eher eine Tour durch Deutschland
macht. Vielleicht hat sie verantwortungsbewusste erwachsene Freunde, denen Sie vertrauen und deren Teilnahme an der Unternehmung Sie
beruhigen würde, so
dass Ihre Tochter
Erfahrungen als
„Erwachsene auf
Probe“ tanken kann.

Auf Spiel folgt Streit
Cornelius Fuchs

Liebe Frau T.,

zu arrangieren, Kompromisse zu finden oder auch mal zu verzichten. Das will aber erst einmal gelernt und „erstritten“
werden und kann je nach Kind unterschiedlich lange dauern.
Dass Ihre Kinder gemeinsam spielen können, zeigt, dass sie
wissen, wie sie sich arrangieren müssen, um miteinander
zurechtzukommen. Streit sollten Sie zulassen, wenn er ein
bestimmtes Maß nicht überschreitet.

Familien sind meist der engste und vertrauteste soziale Verbund, den Kinder kennen, und damit auch ihr wichtigstes
Umfeld. Gerade hier können sie sich ausprobieren, ohne dass
sie gleich mit gravierenden Folgen für bestehende Beziehungen rechnen müssen – im Gegensatz zu Kindergarten oder
Schule, wo es schneller zu Beziehungsabbrüchen kommen
kann. In der Familie können Kinder erfahren, welche Verhaltensweisen in unterschiedlichen Situationen zu welchen
Ergebnissen führen. Das geschieht oft unbewusst und im
Spiel. Das gilt auch für Auseinandersetzungen. Unterschiedliche Interessen prallen aufeinander und müssen ausgehandelt werden. Hier müssen gerade jüngere Kinder lernen, sich

Versuchen Sie, die Konfliktregelung in der Verantwortung
der Kinder zu lassen und beobachten Sie, ob Ihre Töchter
selbst eine Lösung finden. Wenn es zu Handgreiflichkeiten
kommt, kann das gerade im Alter Ihrer Kinder ein Hinweis
darauf sein, dass diese sprachlich oder geistig an ihre Grenzen kommen, überfordert sind und sich nicht mehr anders zu
helfen wissen. Handgreiflichkeiten sollten Sie unterbinden,
um die Kinder zu schützen. Bieten Sie den Kindern Ihre Unterstützung an und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen.
So kann zum Beispiel das strittige Spielzeug abwechselnd
benutzt werden oder die Kinder spielen in verschiedenen
Zimmern weiter.

Meine beiden Töchter (fünf und zweieinhalb Jahre) spielen
oft schön miteinander. Immerwieder kommt es aber zu
Streitereien, die auch in Handgreiflichkeiten enden können.
Was kann ich tun?
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Angst beim Einschlafen
Tom Handtmann
Wenn wir unseren Sohn (6 Jahre) ins Bett gebracht haben,
ruft er uns oft, weil er Angst vor Einbrechern und
Monstern hat. Ich glaube manchmal, er hat einfach
keine Lust zu Bett zu gehen.

Sehr geehrte Frau W.,
tatsächlich haben nicht nur Vorschul-, sondern auch viele
Grundschulkinder Angst im Dunklen beim Einschlafen oder
beim Aufwachen. Das ist auch für uns Erwachsene gut nachzuvollziehen, haben Schlaf und Dunkelheit ja auch den Aspekt des Ungeschütztseins und des nicht Kontrollierbaren an
sich. Beim Einschlafen begibt sich ihr Sohn also von der vertrauten Welt in das Dunkel, eine unbekannte Welt. Das heißt
für ihn eben auch, sich vom Tag zu verabschieden und Sie,
die Eltern, zu „verlassen“. Auch wenn nicht mehr alle Sechsjährigen in der Phase des magischen Denkens sind, ist ihre
Fantasie so ausgeprägt, dass aus Schatten Geister werden
und Geräusche Unheil ankündigen können. Was, wenn das
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Monster aus dem Schrank springt? Auch manches, was die
Kinder den Tag über erlebt oder aufgeschnappt haben (Geschichten, TV, Nachrichten), taucht in Gedanken noch einmal
auf und will verarbeitet werden. Was hilft Kindern also bei
Einschlafängsten? Bei kleinen Kindern können ein Nachtlicht
oder magische Rituale wie Zaubersprüche hilfreich sein. Ein
Stofftier oder ein Schutzengel kann auch Grundschulkindern
nutzen. Grundsätzlich profitieren alle Kinder davon, wenn es
schon vor dem Zubettgehen etwas ruhiger zugeht und Sie zusammen feste und vertraute Abläufe haben wie das Abendgebet, eine Geschichte oder das Liedersingen. Sprechen Sie mit
ihrem Sohn darüber, was genau ihm Angst macht, in seinem
Alter kann auch helfen, nachzuschauen, was denn tatsächlich die Schatten macht und woher die Geräusche kommen.
Überlegen Sie mit ihm gemeinsam, was er tun kann, um nach
und nach zu lernen, die Angst auszuhalten. Loben Sie seine
Erfolge, auch wenn sie klein sind. So lernt Ihr Sohn immer
besser, seine Ängste einzugrenzen. Sollten die Ängste wirklich einmal vorgeschoben sein, braucht er vielleicht einfach
noch eine Weile Ihre Nähe.

Freude an Bewegung
Cornelius Fuchs
Mit meiner zweieinhalbjährigen Tochter besuche ich eine
Eltern-Kind-Turngruppe. Dort fällt meine Tochter immer
wieder auf, weil sie von mir wegläuft, nicht warten oder
nicht still sitzen kann. Das ist mir sehr peinlich vor den
anderen Eltern. Was kann dagegen ich tun?

Sehr geehrte Frau W.,
dass Sie sich Gedanken um das Verhalten Ihrer Tochter
machen, ist nachvollziehbar. Dennoch, wenn wir uns die
beschriebene Situation aus der Perspektive Ihres Kindes
anschauen, ist Sorge dabei nicht angebracht.
Beim Eltern-Kind-Turnen trifft Ihre Tochter auf viele andere
Kinder in ähnlichem Alter und die dazugehörigen Erwachsenen, die Ihren Nachwuchs begleiten, anspornen oder eben
auch reglementieren. Es stehen verschiedene Stationen und
Angebote bereit, die das Interesse und die Neugier der Kinder hervorrufen.

Je nachdem, wie offen die Turngruppe gestaltet ist, ist die
Atmosphäre dementsprechend lebendig. Wie viele andere
Kinder will sich Ihre Tochter nun ausprobieren. Sie will sehen, was sie schon kann, will Bewegungsabläufe einüben
und Unbekanntes entdecken. Wenn das ganze Angebot in
einem spielerischen, sicheren Rahmen abläuft, so ist das für
Kinder eine großartige Sache. Dass Ihre Tochter in dieser
Situation nicht immer warten kann, bis sie an der Reihe ist
oder schnell zur nächsten Station rennt, ist verständlich. Für
sie ist alles aufregend und spannend.
Ihre Tochter ist erst zweieinhalb Jahre alt und hat noch sehr
viel Zeit, wichtige Regeln im Zusammensein mit anderen
Kindern und Erwachsenen zu lernen. Das kann sie am besten,
wenn Sie als Mutter sie begleiten, unterstützen und ihr „die
Welt“ – und die Abläufe in der Turngruppe – ruhig und gelassen erklären. Es muss Ihnen nicht peinlich sein, wenn Ihre
Tochter vor Aufregung nicht sitzen bleibt. Freuen Sie sich,
dass Ihre Tochter so viel Spaß am Turnen hat, und entdecken
Sie, dass andere Kinder auch aus Neugierde losrennen.
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Immer greifbar
Regine Reinold
Meine Tochter (2) rennt draußen immer von mir weg, auch
auf die Straße. Sie hört nicht auf mich, auch nicht auf mein
Stopp. Ich habe schon alles versucht. Es ist schwer für mich,
weil ich auch noch ihren kleinen Bruder dabei habe. Jetzt
habe ich so einen Gurt gefunden, den ich ihr umschnallen
und mit dem ich sie halten kann. Finden Sie das gut?

Sehr geehrte Frau W.,
die Situation, die Sie beschreiben,
hört sich anstrengend an! In solchen Momenten kann man schon
denken, dass es gut wäre, wenigstens ein Kind „anzubinden“. Ich
finde allerdings, dass das keine
gute Lösung ist. Nehmen Sie Ihre
Tochter lieber an die Hand, stellen Sie sie aufs Kiddy-Board oder
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lassen Sie sie den Kinderwagen mitschieben. Gerade in der
Stadt ist es wichtig, dass Ihr Kind für Sie immer greifbar ist!
Verweigert es das, drehen Sie um, und gehen wieder nach
Hause. „Wenn Du nicht an Mamas Hand bleibst, können wir
nicht rausgehen!“
Zweijährige Kinder brauchen viel Körperkontakt, kurze Erklärungen und nachvollziehbare Konsequenzen.
Nach und nach kann sich der Radius Ihrer Tochter durchaus
vergrößern. So könnten Sie mit ihr zusammen ungefährliche Wegstrecken spielerisch „erlaufen“: „ Du darfst jetzt bis
zu dem Baum da vorne alleine gehen und wartest dort auf
mich.“ Wenn das gut klappt, können die Strecken, die Ihr
Kind alleine laufen darf, nach und nach größer werden.
Erklären Sie Ihrer Tochter unterwegs immer wieder, was gefährlich ist am Straßenverkehr und auf welchen Wegen Kinder alleine gehen können. So wird Ihr großes Kind nach und
nach zur „Verkehrsexpertin“ und damit auch zum Vorbild für
den kleinen Bruder.

Abschied auf Zeit
Ulrike Uhlmann
Mein Sohn (4) ist eifersüchtig, wenn ich mich schön
zurecht mache und schminke, und will nicht,
dass ich aus dem Haus gehe.

Begriff zu erfahren, dass es Fähigkeiten entwickeln kann,
seine Angst zu bewältigen und es lernt, dass er Ihnen vertrauen kann – sie kommen ja wieder! Er kann begreifen,
dass er auch dann von Ihnen geliebt wird, wenn Sie gerade
nicht da sind.

Sehr geehrte Frau D.,

Sie können Ihr Kind dabei unterstützen, indem Sie ihm
Trennungen zumuten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht
einfach ist, ein weinendes Kind beim Babysitter zurückzulassen, nur so kann er lernen, die Angst zu überwinden.
Sie können Weggehen und Wiederkommen auch richtig
üben. Sie können ihn zum Beispiel kurz bei einer vertrauten Person lassen, wenn Sie zum Bäcker gehen. Auch Verstecken-Spielen ist eine Form, mit der Kinder spielerisch
lernen, die Angst auszuhalten. Eine weitere Möglichkeit der
Unterstützung sind Abschiedsrituale, die immer gleich ablaufen. Auch selbst gewählte Übergangsobjekte – also Kuscheltiere oder Papas Pullover, die dem Kind in schwierigen
Situationen beistehen, können Ihrem Sohn und Ihnen helfen, eine Trennung gut zu meistern.

Ihrem Sohn scheint es im Moment sehr wichtig zu sein, dass
Sie in seiner Nähe sind. Ich kann mir vorstellen, dass er
gelernt hat, Ihr Schminken und Zurechtmachen als Vorbote
für Ihr baldiges Weggehen zu verstehen. In diesem Alter
können Trennungen Angst machen. Einerseits lernen Kinder
in diesem Alter erst, Zeiträume zu verstehen und zu begreifen, dass ein Abschied auf Zeit kein Abschied für immer ist.
Andererseits muss ein Kind in diesem Alter lernen, dass es
nicht immer im Mittelpunkt stehen kann und dass es auch
geliebt wird, wenn die Mutter oder der Vater gerade nicht
da ist. Wenn sie weggehen, verbringen Sie die Zeit nicht
mit ihm, auch wenn er das gern möchte. Ihr Kind ist im
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Vor der Glotze
Regine Reinold

Sehr geehrte Frau S.,

kleine, zusammenhängende Geschichten wie zum Beispiel
beim Sandmännchen passend. Eine gute Orientierung sind
die Altersangaben, die in manchen Fernsehzeitschriften
oder auch im Internet zu finden sind. Jüngere Kinder können
noch nicht zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden.
Das kann zu Ängsten führen, wenn Filme geschaut werden,
die nicht dem Alter des Kindes entsprechen.

was die größeren Geschwister tun, ist für die Kleinen in der
Familie natürlich immer sehr interessant – besonders, wenn
es ums Fernsehen geht. Doch gerade beim Fernsehen – wie
auch bei anderen Aktivitäten oder Verpflichtungen – ist es
wichtig, für jede Altersstufe andere Maßstäbe anzulegen.
Treffen Sie individuelle Absprachen mit Ihren einzelnen
Kindern, die deren Alter entsprechen: Kinder unter sechs
Jahren beispielsweise sollten nicht länger als 30 Minuten
am Tag fernsehen. Gerade bei Ihrem Sohn, der ja erst drei
Jahre alt ist, sollten Sie als Eltern besonders darauf achten, welche Sendungen ausgewählt werden und diese mit
ihm zusammen anschauen. Für Kinder in diesem Alter sind

Generell ist wichtig zu wissen, dass für dreijährige Kinder
Tätigkeiten, bei denen mehr Sinneskanäle als beim Fernsehen angesprochen werden, besser geeignet sind: Kinder
wollen sich bewegen, Dinge anfassen, selbst ausprobieren,
schmecken, riechen, fühlen – all das ist beim Fernsehen
nicht möglich. Gerade diese anderen Aktivitäten sind aber
für die geistige und körperliche Entwicklung eines Kindes
unerlässlich! Durch die Begrenzung des Fernsehkonsums
unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, einen verantwortlichen
Umgang mit dem Medium Fernsehen zu lernen. Darüber hinaus haben sie dadurch Zeit für andere Erfahrungen, die für
ihr weiteres Heranwachsen wesentlich sind.

Im Kindergarten sagen sie mir, dass Fernsehen für Kinder
schädlich ist. Mein dreijähriger Sohn will aber immer
fernsehen, vor allem mit seinen größeren Geschwistern.
Wie viel ist gut für ihn?
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Tun Sie sich etwas Gutes!
Tom Handtmann
Wie kann ich mein Kind (elf Jahre alt) stärken,
wenn ich selbst innerlich stark belastet bin?
Liebe Frau D.,
das ist eine Frage, die uns in der täglichen Arbeit an der
Beratungsstelle immer wieder begegnet.
Wir Eltern wünschen uns, dass unsere Kinder gesund aufwachsen, sich ihre Talente mehren und sie ihr Glück im Leben finden. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten und sind
gerne bereit, vieles auf uns zu nehmen. Letztlich können
wir aber nur geben, was wir selbst haben. Auf Ihre Frage
hin rate ich Ihnen deswegen, sich selbst und Ihr Wohlbefinden ernst zu nehmen und in den Vordergrund zu stellen.
Vielleicht schrecken Sie nun zuerst zurück und meinen, das
sei egoistisch und das Kind habe an erster Stelle zu stehen. Wenn Sie sich aber überfordert und energielos fühlen,
können Sie auch nur wenig positive Impulse und Energie
an Ihr Kind weitergeben. Im Amerikanischen gibt es einen

Satz, der übersetzt heißt: „Wer sich nicht um sich selbst
kümmert, kann sich auch nicht um seine Lieben kümmern.“
Vielleicht lässt sich das auch gut an einer Analogie deutlich
machen: Wenn es im Flugzeug einen Druckabfall gibt, sollen
Sie unbedingt erst sich selbst die Atemschutzmaske aufsetzen, dann haben Sie die Kapazität, sich um die Schwächeren
zu kümmern.
Stellen Sie sich selbst die Frage, was Ihnen Kraft und Wohlbefinden gibt und Ihren Körper und Ihre Seele stärkt und in
Balance hält. Entspannen Sie sich und tun Sie sich Gutes!
Vielleicht ist das ein Spaziergang mit einer guten Freundin,
Malen, Schwimmen oder ein gutes Buch.
Manches, was Eltern für sich nicht gut verarbeitet haben,
kann auch eine Belastung für die Kinder werden. Sollte Ihre
innerliche Belastung zu groß sein, um sie selbst oder mit
Freunden zu lösen, können Sie sich professionelle Unterstützung holen. Das ist gut investierte Zeit und kommt Ihnen
und Ihrem Kind zugute!
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Selbst ein Bild machen
Monika Winkler-Kolb
Meine Frau ist einer christlichen Freikirche beigetreten.
Sie nimmt die Kinder (zehn und acht Jahre) mit und schickt
sie dort in Kindergruppen. Ich bin Atheist und finde das
nicht gut. Was tun?

Als sorgender Vater ist es Ihnen sicher wichtig, mit welchen
Werten Ihre Kinder aufwachsen. Sie sind sich unsicher, was
Ihren Kindern dort vermittelt wird. Sprechen Sie mit Ihrer
Frau und den Verantwortlichen, und lassen Sie sich die Inhalte der Gruppenangebote erklären. Machen Sie sich ein eigenes
Bild, und bleiben Sie so lange wie möglich offen und neutral.
Kindern Ethik, Moral und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitmenschen beizubringen, ist Teil der elterlichen Verantwortung. Ob das im Rahmen eines religiösen
Glaubens oder persönlicher Überzeugung ohne religiösen
Hintergrund geschieht, ist eine gemeinsame Entscheidung
der Eltern. Erst wenn Sie sich als Eltern nicht einigen können, kann eine vermittelnde Beratung hilfreich sein.
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Suchen Sie das Gespräch mit ihren Kinder und fragen Sie,
was Ihnen an der Gruppe gefällt und ob sie gerne hingehen. Sie kommen möglicherweise in Kontakt mit dem, woran
Ihre Kinder glauben. Wenn Sie als Eltern offen über Ihre unterschiedliche Haltung zu Glaubensfragen sprechen, lernen
Ihre Kinder viel über Toleranz, die Vielfalt der menschlichen
Einstellungen und den respektvollen Umgang mit anderen.
Zeigen Sie Ihren Kindern, dass es viele Möglichkeiten gibt,
das Leben und diese Welt zu betrachten. Lassen Sie sich auf
die Fragen Ihrer Kinder ein und machen Sie es möglich, dass
Ihrer Kinder später im Leben selbst entscheiden können, woran sie glauben wollen.

Hobby mit Maß
Patricia Diaz-Bone

Sehr geehrte Frau X.,

Zeit für entspanntes Spielen, alleine oder mit Freunden, ist
genauso wichtig und sollte nicht nur mal eben so dazwischen
gequetscht werden. Letzten Endes ist das richtige Maß etwas, was sich in der Diskussion mit dem Kind entwickelt.
Wenn es zu viel ist, werden Sie es an Ihrer Tochter merken
oder sie wird es Ihnen sagen. Dann können Sie gemeinsam
überlegen, was sie beibehält und wo man Abstriche machen
kann. Manches Hobby muss Ihre Tochter einfach ausprobieren, um zu wissen, ob das etwas für sie ist.

Sie stehen mit der Frage, was eine gute Förderung für Ihr
Kind ist, nicht alleine. Viele Eltern beschäftigt das und es
gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen. Behalten Sie ein
paar Punkte im Blick, wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter
die Nachmittage planen: Wichtig ist es, die Interessen Ihrer
Tochter zu berücksichtigen. Dabei vermeiden Sie eine ständige Auseinandersetzung mit ihr, ob sie beim Hobby bleibt
oder nicht. Selbst beim Lieblingshobby hat man manchmal
einen Durchhänger, beim ungeliebten Zwangshobby ist der
Streit vorprogrammiert.

Ein letzter Aspekt ist Kontinuität: Gut wäre es, wenn Ihre
Tochter eine Aktivität findet, die sie wirklich über lange Zeit
hinweg verfolgt. Dabei lernt sie Durchhaltevermögen und
dass man nicht bei ersten Schwierigkeiten das Handtuch
wirft. Diese Kontinuität gibt auch Selbstbewusstsein und
das Gefühl, in etwas richtig gut zu sein. Vielleicht findet
Ihre Tochter dabei sogar gute Freunde, die ihr länger erhalten bleiben. Wenn‘s also Reiten sein soll, warum nicht?
Wenn sich Ihre Tochter wohlfühlt und es in der Schule gut
läuft, dann scheint das Pensum zu stimmen.

Ich möchte, dass meine Tochter eine musische Erziehung
bekommt und Klavier spielt. Außerdem halte ich
Schwimmen für einen sinnvollen Sport.
Sie hat aber nur Reiten im Kopf.
Sind das zu viele Hobbys? (Mutter eines Grundschulkindes)
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Streiten ist wichtig
Ulrike Uhlmann
Was kann ich tun, wenn meine Kinder ständig
streiten und sich schlagen?
Sehr geehrte Frau G.,
Streit unter Geschwistern gibt es, seit es Geschwister gibt.
Sie sind sich oft sehr ähnlich oder auch sehr unterschiedlich und verbringen häufig viel Zeit miteinander. Wenn dann
noch der Altersunterschied gering ist und sie vielleicht auch
das gleiche Geschlecht haben, ist es nicht verwunderlich,
wenn sie sich mit dem Geschwisterkind vergleichen und konkurrieren.
Es werden wichtige Dinge ausgehandelt: Wo ist mein Platz
unter den Geschwistern und in der Familie? Und weitergedacht: Wo ist mein Platz in der Welt? Wie kann ich mir die
Liebe der Eltern sichern? Es geht beim Geschwisterstreit
um Entwicklungsaufgaben, also Aufgaben und Themen, die
in einem bestimmten Lebensabschnitt zu bewältigen sind.
Wenn man diesen „guten Grund“ für das Streiten vor Au-
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gen hat, kann man die Auseinandersetzungen ganz anders
einordnen und bewerten. Die Frage ist nun: Wie können Sie
ihre Kinder dabei unterstützen, diese sozialen und emotionalen Entwicklungsschritte gut zu meistern? Da ihre Kinder
naturgemäß schon zum Vergleichen neigen, können Sie sie
unterstützen, indem Sie selbst das eben nicht tun. Jedes Ihrer Kinder ist einzigartig und geht das Leben unterschiedlich
an. Sie können Ihnen helfen, indem Sie sie in ihrer Individualität bestärken – unabhängig davon, wie das Geschwisterkind eine Situation gelöst hätte. Auf diese Weise helfen Sie
ihren Kindern, ihren eigenen Weg zu finden.
Es ist wichtig, dass Kinder sich streiten und so lernen, ihren
Bedürfnissen Gehör zu verschaffen. Bestärken Sie sie darin,
ihre Belange auszutragen, aber lassen Sie sich lieber nicht
als Richter einspannen. Wenn es eskaliert oder jemand verletzt wird, sollten Sie Zeit zum Beruhigen geben. Danach
überlegen Sie gemeinsam, wie man Auseinandersetzungen
so austragen kann, dass man zu einer Lösung kommt und
keiner verletzt wird.

Zoff beim Shopping
Ulrike Uhlmann
Meine Tochter (15 Jahre alt) möchte ständig neue Kleidung.
Sie will aber nicht, dass ich mit zum Einkaufen komme und
kauft dann die scheußlichsten Klamotten! Es gibt immer
wieder Streit deswegen. Was können wir tun?

Liebe Frau F.
Über Geschmack lässt sich streiten. Die Art wie ein Mensch
sich kleidet, ist Ausdruck der Persönlichkeit. Beim Erwachsenwerden ist es eine der Hauptaufgaben, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. So schwierig das sein mag, aber es
geht nicht mehr an erster Stelle darum, dass Ihnen gefällt,
was Ihre Tochter trägt. Sie hat offensichtlich einen anderen
Geschmack als Sie ihn haben. Und das ist in Ordnung. Es
wäre ja auch langweilig, wenn wir alle gleich aussehen würden. Vielleicht fällt es Ihnen leichter, den Stil ihrer Tochter
zu akzeptieren, wenn sie versuchen, sie als ihnen unbekannte junge Frau zu sehen. Sie ist eben nicht mehr das kleine
Mädchen von früher, sondern hat eigene Vorstellungen da-

von, wie sie sich kleiden möchte. Dennoch ist es wichtig,
dass sie für das Klamotten-Kaufen Regeln vereinbaren:
– Es ist sinnvoll, ein Budget festzusetzen. Geld ist keine
grenzenlos verfügbare Ressource, ihr Kind muss lernen,
damit hauszuhalten. Wenn eine Tasche gekauft wird, dann
bleibt eben kein Geld für den Pulli, der aber vielleicht nötig gewesen wäre.
– Manchmal macht es auch Sinn, gemeinsam eine Bestandsaufnahme zu machen: was wird gebraucht, was ist zu klein
usw. So können Sie Ihrer Tochter helfen sinnvolle Käufe
zu tätigen.
– Sie könnten vereinbaren, dass Ihnen Ihre Tochter vorführt,
was sie gekauft hat.
–
Taschengeld sollte frei verwendet werden können, so
kann ihr Kind z.B. auf einen Wunsch sparen. Aber wenn
es die teure Jeans sein soll, die das Bekleidungsbudget
übersteigt, dann kann durchaus vom eigenen Taschengeld
etwas dazubezahlt werden.
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Freizeit mit Sicherheit
Monika Winkler-Kolb
Wie lange und wohin darf mein Kind ausgehen?

Sehr geehrter Herr D.,
für diese Frage ist ein Blick ins Gesetz hilfreich. Denn dort,
im Jugendschutzgesetz, steht beschrieben, wo und wann
Kinder und Jugendliche sich aufhalten dürfen, wo und wann
nicht. Ebenso gibt es in diesem Gesetz Altersangaben. Zum
Beispiel wird unterschieden zwischen Kindern (0 – 13 Jahre)
und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Grundsätzlich unterstützt
dieses Gesetz die Eltern in ihrer Ausübung der erzieherischen Verantwortung. Die sogenannte elterliche Sorge umfasst verschiedene Bereiche, zu denen das Aufenthaltsbestimmungsrecht gehört. Sie als Eltern können sich an diesem
Gesetz orientieren, müssen es einhalten, können allerdings
auch entscheiden, weniger zu erlauben, als im Gesetz vorgesehen ist. Sie tragen bis zur Volljährigkeit Ihres Kindes die
Verantwortung. Natürlich ist es auch wichtig, dass Ihr Kind
altersentsprechend Erfahrung sammelt, so dass es zu einem
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verantwortungsvollen Erwachsenen heranwächst. Dazu zählt
der Umgang mit Geld ebenso wie eigenverantwortlich nach
Hause zu kommen um die zuvor vereinbarte Uhrzeit. Sie müssen sich sicher sein, dass Sie Ihrem Kind das zutrauen, und
die Erfahrung von Ihrem Kind auch gemeistert werden kann.
Bei der Frage, wohin Ihr Kind gehen darf, unterscheidet der
Gesetzgeber klar zwischen jugendgefährdenden Orten und
dem Aufenthalt im öffentlichen Raum. Auch hier geht nichts
ohne Ihre Einwilligung oder Begleitung, entsprechend dem
Alter des Kindes oder Jugendlichen. Kurzum, bei der Frage
Ihres Kindes: „Darf ich raus und wie lange?“ sollten Sie sich
vor Ihrer Erlaubnis gut informieren lassen: wohin das Kind
will, mit wem, wie lange will es bleiben, wer ist alles dabei,
wie alt sind die Begleitpersonen, wie kommt das Kind anschließend nach Hause. Wenn Sie Ihr Einverständnis gerne
geben würden, mit Einzelheiten nicht einverstanden sind,
verhandeln Sie den Teil (altersentsprechend) mit den Beteiligten. Unvoreingenommenheit, Offenheit und Vertrauen
sind dazu notwendig, um Ihrem Kind so viel Freiheit wie
möglich und so viel Schutz wie nötig zu bieten.

Frechen Ton am Leib
Cornelius Fuchs
Mein Sohn (14) hat manchmal einen unmöglichen Ton am
Leibe: Wenn ich ihm etwas sage, kommt ein genervtes
,Jaaa, Mama, ist ja schon guuut.‘ Wie gehe ich am besten
mit den kleinen Frechheiten um? Locker oder streng?

Liebe Frau M.,
Sie stimmen mit Ihrer Klage über Ihren Sohn in einen riesengroßen Chor von Eltern ein, die vergleichbare Erfahrungen
mit ihren Jugendlichen machen. Alles, was von den Eltern
kommt, ist für die Heranwachsenden in vielen Situationen
uncool, nervig, unzumutbar. Ihr Sohn befindet sich mit 14
Jahren mitten in der Pubertät. In diesem Lebensabschnitt
geht es um Ablösung, Autonomie und Identitätsfindung, die
Gleichaltrigen werden zu den wichtigsten Austauschpartnern. Sie wollen erwachsen sein, selbst entscheiden. Als Elternteil finden Sie mit Ihrem Anliegen eher Gehör, wenn der
oder die Jugendliche gerade nicht mit etwas ganz anderem
wie Chatten, Musikhören oder Surfen beschäftigt ist. An-

dernfalls kann die Reaktion der Jugendlichen genervt, frech
oder „unmöglich“ wirken.
Häufig ist es so, dass sich der Tonfall nicht persönlich gegen
die Eltern richtet, sondern gegen die Aufforderung, die von
den Jugendlichen als einschränkend und bestimmend erlebt
wird. Manchmal lassen sich solche Momente dadurch entschärfen, dass bestimmte Dinge verhandelt werden können,
zum Beispiel bis wann die Spülmaschine ausgeräumt oder
das Zimmer aufgeräumt wird. Behalten Sie sich also gegenüber Ihrem Sohn Ihre Lockerheit und Gelassenheit bei, mit
dem Wissen, dass ein 14-Jähriger noch nicht alles alleine
bestimmen kann.
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Kleine Streithähne
Monika Winkler-Kolb
Meine anderthalbjährigen Zwillinge, ein Junge und ein
Mädchen,streiten viel. Wann soll ich eingreifen?

Sehr geehrte Frau A.,
Streit unter Geschwistern ist normal, gehört zum Alltag
dazu und ist fast unvermeidbar. Kleinkindern bis etwa drei
oder vier Jahren geht es oft darum, einen Besitz zu ergattern beziehungsweise diesen auch zu verteidigen. Es hilft,
wenn jedes Kind eigene Spielsachen hat, der Rest gehört
der gesamten Familie. Bei Ihren Zwillingen könnte auch die
Altersgleichheit zu Konkurrenzsituationen führen. Kinder
streiten in den allermeisten Fällen um die Aufmerksamkeit
der Eltern. Sie wollen so immer wieder austesten, auf wessen
Seite Vater oder Mutter denn nun stehen. Streitende Kinder
wissen sehr genau, dass Kampfeslärm aus dem Kinderzimmer
meist sehr schnell Mutter oder Vater auf den Plan rufen, die
dann zu vermitteln versuchen. Kleinere Streitigkeiten können Sie ignorieren, so lange Sie aufmerksam beobachten, ob
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es den Kindern gelingt, den Streit selbst beizulegen. Ist das
nicht der Fall, sollten Sie zusammen mit den Kindern versuchen, einen Kompromiss zu erarbeiten beziehungsweise bei
Kindern unter drei Jahren selbst regulierend eingreifen.
Das beste Vorbild sind Sie als Eltern. Es schadet Kindern keineswegs, wenn sie einen fairen Streit oder eine Diskussion
mit völlig gegensätzlichen Meinungen miterleben. Allerdings
gehört die Versöhnung auch dazu, um Unsicherheit bei Kindern zu vermeiden. Und es sollte bei dem Streit weder um ein
spezielles Beziehungsthema noch um eine Erziehungsfrage
gehen. Helfen Sie Ihren Kindern, ihre Interessen und Gefühle mit Worten auszudrücken und nicht gleich loszuschlagen.
Trainieren Sie, indem Sie viel mit Ihren Kindern sprechen,
um ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu verbessern. Loben Sie,
wenn es den Kindern gelingt, Meinungsverschiedenheiten
ohne Streit zu beenden. Rollenspiele helfen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und durchzuspielen. Dabei können
entweder die Kinder verschiedene Rollen ausprobieren oder
Sie nehmen Puppen oder Kuscheltiere als Stellvertreter.

Die Risiken beim Kiffen
Tom Handtmann

Sehr geehrter Herr M.,

und Reifung befindet, und deshalb verletzlicher ist. So wird
durch das Kiffen beispielsweise der Gehirnstoffwechsel beeinflusst und verändert. In der Folge kann es zu Einbußen
bei der Merkfähigkeit und Konzentration kommen, ebenso
zu Antriebsverminderung und Teilnahmslosigkeit. Das kann
wiederum zu Ausbildungs- oder Schulabbrüchen führen.

Cannabis ist des Deutschen liebste illegale Droge. Die widersprüchlichen Informationen über die Wirkungsweise und
Folgen des Kiffens können einen aber ganz schön verwirren:
die einen verteufeln den Konsum und sehen ihn als gefährlichen Einstieg in eine Drogenkarriere, die anderen betonen,
Cannabis sei allemal harmloser als Zigaretten oder Alkohol.
Egal, wo man sich in dieser Diskussion positioniert, eines
ist zweifellos unstrittig: Für Jugendliche ist Cannabiskonsum deutlich riskanter als für Erwachsene. Je früher jemand
beginnt zu kiffen, desto höher ist das Risiko gesundheitlicher Schädigungen und die Gefahr einer sich ausbildenden
Abhängigkeit. Das liegt daran, dass sich das jugendliche Gehirn bis ins frühe Erwachsenenalter noch in der Entwicklung

Uneinig sind sich die Experten, ob der Drogenkonsum den
Antrieb beeinflusst oder der mangelnde Antrieb über Drogenkonsum kompensiert wird. Manche Eltern, die früher
selbst Erfahrung mit Kiffen gemacht haben, meinen, das sei
halb so schlimm. Hierbei wird gerne übersehen, dass sich
das Cannabis von damals mit dem heutigen kaum messen
lässt, weil die Konzentration des zentralen Wirkstoffes THC
heutzutage viel höher ist. Dies soll kein Abgesang auf Cannabis werden, die angenehmen, entspannenden, erheiternden
und auch medizinischen Wirkungen von Cannabis sind bekannt. Erwachsene sollen selbst entscheiden, ob sie Cannabis konsumieren oder nicht. Fragen mich Jugendliche, dann
rate ich ihnen vom Kiffen ab und erkläre ihnen, warum.

Unsere Tochter (15) gibt zu, dass sie ab und zu kifft.
Sie hält das für völlig normal. Ich mache mir aber Sorgen.
Wie groß sind die Gefahren durch Cannabis-Konsum?
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Schrittweise aufs Klo
Claudia Theilmann-Braun
Ab wann sollte mein Kind nachts trocken sein
und wie kann ich es dabei unterstützen?

Sehr geehrte Frau M.,
Kinder sind irgendwann zwischen dem zweiten und fünften
Geburtstag nachts trocken – eine große Entwicklung hin zu
mehr Selbstständigkeit. Achten Sie darauf, wann Ihr Kind
selbst signalisiert, dass es auch ohne Windel geht. Die meisten Kinder gehen zuerst tagsüber auf die Toilette und nässen
nachts noch ein. Kinder zu Beginn der Kleinkindzeit sind
körperlich noch gar nicht in der Lage, die Füllung ihrer Blase
wahrzunehmen. Wenn es dazu reif ist, zeigt das Kind zum
Beispiel, indem es sein Gesicht verzieht, dass es die volle Blase jetzt wahrnimmt. Erst dann kann das Kind lernen,
den Schließmuskel willentlich anzuspannen, bis es auf der
Toilette sitzt. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie das Trockenwerden zum Thema machen und Ihr Kind dabei praktisch
unterstützen, zum Beispiel indem Sie ihm zeigen, wie man
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auf die Toilette geht, oder durch eine Hose, die es leicht
selbst ausziehen kann. Aber auch, wenn ein Kind tagsüber
die Blase willentlich kontrollieren kann, ist es möglich, dass
das Gehirn nachts das Signal von der vollen Blase nicht verarbeitet und der Urin ins Bett läuft. Etwa zehn Prozent der
siebenjährigen Kinder nässen ab und zu nachts ein. Wenn
ein über fünfjähriges Kind allerdings häufig einnässt, sollten
Sie dies ärztlich abklären lassen.
Für die Nacht können Sie es Ihrem Kind erleichtern, indem
Sie ihm nachmittags mehr und abends weniger zu trinken
geben und neben dem abendlichen Zähneputzen einen Toilettengang einführen. Bei allem aber tut Ihr Vertrauen gut,
dass Ihr Kind das in seinem eigenen Tempo lernen kann.
Vor allem, wenn das Bett nach ersten Erfolgen wieder nass
ist, gilt es zu vermitteln, dass dies eben passieren kann
(eventuell eine bequeme Schutzmatte über die Matratze legen und eine zweite Decke bereitlegen). Und wenn das Bett
trocken ist, sich gemeinsam darüber zu freuen, was Ihrem
Kind gelungen ist.

Rauf aufs Töpfchen!
Ulrike Uhlmann
Mein Kind (dreieinhalb Jahre) hat keine Lust,
aufs Töpfchen zu gehen. Was kann ich tun?

Das Beherrschen von Blase und Schließmuskel unterliegt Reifungsprozessen, die immer auch mit anderen Entwicklungsschritten vernetzt sind. Zum Beispiel mit der Entwicklung
des eigenen Willens, der Kontrolle über seine Handlungen
oder die Fähigkeit, Dinge aufzuschieben. Da die Fähigkeit
zur Blasenkontrolle reifungsbedingt ist, kann sie nicht trainiert oder geübt werden, wenn die körperlichen Funktionen
noch nicht entwickelt sind. Dann fehlt es dem Kind auch an
Motivation – der Grundvoraussetzung für das Gelingen! Die
Fähigkeiten, die dazu nötig sind, entwickeln sich erst zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr. Nichtsdestotrotz
können Sie Ihr Kind unterstützen, diese Entwicklungsschritte zu bewältigen.
Lernen am Modell ist auch beim Töpfchen-Training ein wichtiges Prinzip. Kinder imitieren gern und lernen so wichtige

Dinge. Wenn Sie die Tür hinter sich schließen, wenn sie auf
Toilette gehen, kann für ihr Kind das Benutzen des Töpfchens
oder der Toilette etwas recht Abstraktes und somit Schwieriges werden. Wenn Sie es mit sich vereinbaren können, diese
Vorgänge bei Ihnen für ihr Kind zugänglich zu machen, so
kann das bei der Sauberkeitserziehung sehr unterstützend
sein. Aber auch das Benennen der Vorgänge und Bedürfnisse
kann Ihrem Kind helfen, seine körperlichen Signale besser
wahrzunehmen, zu verstehen und letztendlich auch zu kontrollieren. Wenn Sie ihr Kind beobachten und dabei seine
Signale wahrnehmen, sie benennen und darauf reagieren,
unterstützen Sie es also auch bei der Sauberkeitserziehung.
Sie können ihrem Kind auch mit einfach zu öffnender Kleidung und einem kindgerechten, leicht zu erreichenden Toilettensitz helfen. Dinge, die man selber tun kann, sind viel
spannender! Die Frage ist auch: Muss es denn ein Töpfchen
sein? Ein Kindersitz für die „richtige“ Toilette und ein schöner, vom Kind mit ausgesuchter Hocker, kann auch noch einmal motivieren.
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Lob und Tadel
Regine Reinold
Ich erziehe meine Kinder mit Belohnung und Bestrafung. Bei
einem Elternkurs habe ich gehört, dass dies wirkungslos ist.
Gerade Bestrafungen führen zu Aggressionen. Stimmt das?

Sehr geehrte Frau P.,
Belohnen im Sinne von Verstärken, das heißt wahrnehmen und lobend erwähnen und Bestrafen im Sinne von
Konsequentsein und Kinder mögliche unangenehme
Konsequenzen erleben lassen, sind zwei
wichtige Grundpfeiler in der Erziehung.
Hier jeweils ein konkretes Beispiel: „Marvin, das finde ich richtig toll, dass Du
heute Deinen Schulranzen ganz alleine
gepackt hast!“ oder „Samira, Du hast fast
Dein ganzes Taschengeld innerhalb einer
Woche ausgegeben. Mit dem Rest musst Du
jetzt bis zum Monatsende zurechtkommen.“
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Im Unterschied zur Bestrafung bezieht sich eine Konsequenz
auf abgesprochene Regeln, ist also berechenbar. Am besten
ist es, wenn zwischen dem unerwünschten Verhalten und der
Konsequenz ein Zusammenhang besteht: „Ihr beide streitet
gerade nur miteinander. Jetzt geht mal jeder für eine Weile in
sein Zimmer!“ Bestrafungen können unerwünschtes Verhalten
zwar hemmen, zeigen aber keine anderen Verhaltensstrategien auf, das heißt, die Verhaltensänderung wird vermutlich
nicht von Dauer sein. Werden zum Beispiel schulische Misserfolge zu Hause zusätzlich bestraft,
kann das für ein Kind bedeuten, dass es sich
zusätzlich gedemütigt fühlt.
Das wiederum kann auf Dauer durchaus zu
Aggressionen führen. Denn: Kinder wünschen
sich positive Aufmerksamkeit und freundliches Zugewandtsein von ihren Eltern. Kinder
lernen (wie auch wir Erwachsene!) viel besser,
schneller und nachhaltiger, indem das, was gut
klappt, wahrgenommen und verstärkt wird!

Regeln vereinbaren
Monika Winkler-Kolb
Meine Tochter (15) ist sehr schwierig geworden. Ich habe
den Eindruck, es liegt an ihrem neuen Freundeskreis. Ich
halte gar nichts von diesen Jugendlichen, sie sind ein
schlechter Einfluss. Wenn ich sie darauf anspreche, werde
ich angefahren. Was tun?

Sehr geehrter Herr P.,
Sie machen sich Sorgen um ihre pubertierende Tochter und
darum, dass sie an die falschen Leute gerät. Was meinen Sie
denn mit „schlechter Einfluss“? Im Alter zwischen 13 und
17 Jahren wird der Freundeskreis junger Heranwachsender
immer wichtiger. Die Familienaktivitäten werden langsam
weniger. Der junge Mensch macht sich rar. Ist es das, was
Ihnen Sorge macht oder Sie traurig stimmt – Sie vermissen
das Zusammensein mit Ihrer Tochter? Dann sagen Sie ihr das.
Manchmal geht es erst in zweiter Linie um die Freunde. In
erster Linie geht es um Veränderung und den Abstand, der
entsteht, wenn Kinder erwachsen werden. Das ist für beide

Seiten ein schwieriges Thema und löst viele Emotionen aus.
Vielleicht bedeutet schlechter Einfluss auch mehr. Hält ihre
Tochter sich nicht an Regeln, geht sie nur noch sporadisch in
die Schule oder experimentiert sie mit legalen und illegalen
Drogen? Es kann sein, dass sie dazugehören möchte und sich
deshalb an die Gruppenregeln anpasst. Manchmal ist es aber
auch einfach die klassische Rebellion mit allen unangenehmen Konsequenzen. Ihre Tochter sammelt jetzt Erfahrungen
im Bereich Selbstbestimmung, Selbstverantwortung. Sprechen Sie in Ruhe und ohne Vorwürfe Ihre Besorgnis aus und
vereinbaren Sie klare Umgangsregeln mit ihr. Dazu gehören auch angemessene Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
Bleiben Sie wertschätzend im Kontakt und nutzen Sie eine
entspannte Atmosphäre für das eine oder andere Gespräch.
Kontrollieren Sie nicht zu stark und setzen Sie Vertrauen
in die Urteilskraft Ihrer Tochter. Bleiben Sie gelassen, auch
wenn Ihnen die Wahl des Freundeskreises nicht gefällt. Ihre
Tochter darf selbst entscheiden, wen sie mag und wen sie zu
ihren Freunden zählen möchte, solange sie sich an gewisse
Absprachen hält und sich nicht in Gefahr begibt.
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Waschen ist Arbeit
Regine Reinold
Nachdem mein Sohn (15) nie seine Wäsche in den Schrank
räumt und sich die frische Wäsche mit der gebrauchten
vermischt, weigere ich mich, seine Sachen zu waschen.
Ist das zu hart?

Liebe Frau R.,
wenn Ihre Weigerung, die Wäsche Ihres Sohnes unter diesen
Umständen zu waschen, Teil eines Aushandlungsprozesses
ist, dann finde ich Ihre Reaktion nicht zu hart. Im Zusammenleben mit einem 15-Jährigen wird es immer wieder Angelegenheiten geben, die zwischen Eltern und Jugendlichen
verhandelt werden müssen. Diese Auseinandersetzungen
sind wichtig für die Heranwachsenden. Denn hinter scheinbar Banalem wie Wäsche aufräumen verbirgt sich manchmal
Tiefergehendes, um das es eigentlich geht. Das gilt es herauszufinden, zu sortieren und zu besprechen. Dabei ist es
wichtig, dass Sie als Mutter auch Ihre eigenen Motive und
die damit verbundenen Gefühle im Blick behalten.
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In Ihrem Fall könnte es um die Aufgaben im Haushalt gehen. Weiß Ihr Sohn, welche einzelnen Arbeitsschritte zum
Wäschewaschen dazugehören? Kann er eine Waschmaschine
bedienen, weiß er, wo die Wäsche getrocknet und wie sie zusammengelegt wird? Eine Möglichkeit wäre, ihn in einzelne
Arbeitsschritte miteinzubeziehen oder sie ihm verantwortlich zu übertragen. Dabei kann er ganz praktische Dinge lernen und er wird vielleicht feststellen, dass Wäschewaschen
Arbeit ist.
Ein anderes Thema wäre, wie Ihr Sohn mit Arbeit, die für ihn
erledigt wird, umgeht. Weiß er Ihren „Service“ zu schätzen
oder haben Sie den Eindruck, er sieht es als selbstverständlich an, dass die Wäsche für ihn gewaschen wird? Was denken
Sie? Welche Gefühle steigen in Ihnen auf, wenn Sie ins Zimmer Ihres Sohnes schauen und Sie dort ein großes Wäschedurcheinander liegen sehen? Verbalisieren Sie diese Gefühle
und kommen Sie mit Ihrem Sohn darüber ins Gespräch. Möglicherweise können Sie so eine für beide Seiten tragbare Absprache aushandeln, ohne in einen Machtkampf zu geraten.

Wünsche wie die Großen
Claudia Theilmann-Braun
Mein Zehnjähriges Patenkind wünscht sich
zum Geburtstag einen Tablet-PC.
Sollte man das in diesem Alter schon unterstützen?

Sehr geehrter Herr J.,
ich würde davon abraten. Kinder haben viele Wünsche, vor
allem wünschen sie sich oft Dinge, die sie die Erwachsenen
nutzen sehen. In der Vorstellung der Kinder ist der Besitz
solcher Gegenstände damit verbunden, zu den Großen zu
gehören. Die Risiken solcher Geräte können von Kindern im
Alter Ihres Patenkindes noch nicht vorhergesehen und bei
Weitem noch nicht selbst reguliert werden: Zum Beispiel
fällt es schwer vom Tablet-PC wegzukommen, weil er einfach
verfügbar ist. Die vielen Reize und Aufforderungen können
außerdem zu einer einseitigen nervlichen Überlastung führen. Wenn Kinder Zugang zu PC oder Spielkonsolen haben,
sollten die Bezugspersonen Einblick in die Spiele behalten,
mit den Kindern über Schutz im Internet im Gespräch blei-

ben und gesunde Regeln für die Nutzungsdauer vereinbaren und überprüfen. Dies ist bei einem tragbaren Gerät sehr
viel schwieriger als bei einem fest installierten PC. Gehen
Sie bei der Frage, was Sie als Pateneltern schenken, auch
ins Gespräch mit den Eltern und berücksichtigen Sie deren
Vorstellungen. Vielleicht überlegen Sie sich, ob Sie in Aussicht stellen wollen, dass Sie etwas dazulegen, wenn sich
Ihr Patenkind mit dem Geld aus dem ersten Ferienjob einen
solchen Wunsch erfüllen will.
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Stressiger Elternabend
Claudia Theilmann-Braun
Mich nerven Eltern, die alles besser wissen und
Elternabende als Forum zur Selbstdarstellung nutzen.
Wie gehe ich am besten damit um?
Liebe Frau K.,
auf Elternabenden kommen Menschen zusammen, die oft
ganz verschieden sind: Sie arbeiten in unterschiedlichen Berufen und haben ein anderes Familienleben oder manchmal
sogar konträre Vorstellungen über Lernen und Leistung. Dass
Aussagen und das Auftreten mancher einem gehörig gegen
den Strich gehen können, ist daher sehr wahrscheinlich. Elternabende sind aber da, um über den Stand der Klasse und
über Lehrziele und pädagogisches Vorgehen zu informieren
und sollen eine Verbindung zwischen Schule und Elternhaus
ermöglichen.

Sie gerne auf das Thema „soundso“ zurückkommen würden
– am besten schlagen Sie vor, über was Sie gerne weiter
diskutieren würden. Sprechen Sie das Problem vorab mit der
Lehrkraft ab und bitten, dass Sie eine Struktur mit Themen
und Zeitablauf vorgibt und auf deren Einhaltung achtet.
Teilen Sie die Elternabende mit dem Vater auf. So hat jeder
von Ihnen nur den halben Stress. Manchmal kann es auch
gut tun, nach einem Elternabend über die Auftritte der Eltern zu sprechen und darüber zu lachen. Überlegen Sie, ob
Sie nicht auch mal eine Selbstdarstellung abgeben wollen.

Wenn Sie während Elternabenden entnervt sind, gibt es
mehrere Möglichkeiten damit umzugehen: Wenn es Ihnen zu
viel wird, melden Sie sich zu Wort und sprechen Sie an, dass
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Mobbing
Monika Winkler-Kolb
Ich vermute, dass mein 10-jähriger Sohn
in der Schule gemobbt wird. Wie kann ich helfen?
Sehr geehrter Herr P.,
bei Mobbing handelt es sich um ein Phänomen, das nur innerhalb und mit der Gruppe gelöst werden kann. Ein Einzelner,
insbesondere das „Opfer“, kann gegen
die Ausgrenzung alleine wenig unternehmen. Denn Mobbing heißt:
Eine Person aus der Gruppe legt
die Regeln der Gruppe fest.
Eine andere Person wird als
„anders“ oder nicht den
Maßstäben entsprechend
definiert und ausgegrenzt.
Die anderen Gruppenmitglieder
halten
sich daran, indem sie

56

mitmachen oder schweigend zusehen. Es ist wichtig, mit der
ganzen Klasse zu arbeiten, um diesen Prozess zu unterbrechen und die Ordnung wieder herzustellen. Es ist Aufgabe der
Schule, die Mobbingaktivitäten aktiv aufzugreifen und zu unterbinden. Mittlerweile sind viele Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter in Mobbing-Intervention geschult. Was in der Schule
geschieht, sollte auch mit und an der Schule gelöst werden.
Ihre Aufgabe besteht darin, Ihren Sohn emotional zu unterstützen. Sagen Sie ihm, dass Sie für ihn da sind und die
Sache auf den Tisch kommt. Vermeiden Sie alles, was die
„Täter“ reizen könnte, beispielsweise eine Anzeige bei der
Polizei, die Eltern der „Täter“ anzurufen oder die „Täter“ direkt anzusprechen. Erst sollten Maßnahmen ergriffen worden
sein und ihr Sohn sich wieder in einem geschützten Rahmen
befinden. In ihrem Fall schlage ich vor, dass Sie gemeinsam
mit ihrem Sohn besprechen, was er schon unternommen hat,
um Hilfe zu bekommen. Nehmen Sie Kontakt zur Schule auf
und bitten Sie um ein Gespräch, in dem die Erstklärung und
weitere Vorgehensweise besprochen wird.

Papa, ich mach blau
Tom Handtmann
Meine Große verweigert seit drei Wochen den Schulbesuch.
Alles Bitten und Schimpfen nutzt nichts. Der Arzt sagt,
es fehlt ihr körperlich nichts. Was kann es sein?
Sehr geehrter Herr M.,
das Fernbleiben von der Schule kann unterschiedliche Ursachen haben und ist schwieriger anzugehen, wenn es sich
schon verfestigt hat. Leider schreiben Sie nicht, wie alt „Ihre
Große“ ist, deshalb werde ich etwas allgemeiner antworten.
Das Fernbleiben von der Schule unterteilt man meist in die
Schulvermeidung (Schulangst, Schulphobie) und das Schulschwänzen. Zunächst ist da die Schulangst: Es handelt sich
hierbei um Kinder, die aus Angst vor Mitschülern, Lehrern,
Mobbing oder Leistungsanforderungen der Schule fernbleiben.
Als Zweites zu nennen ist die Schulphobie: Anders als der
Name nahelegt, bezieht sich die Angst hier nicht primär auf
die Schule. Vielmehr handelt es sich hier um eine ausgeprägte
Trennungsangst. Die Kinder befürchten, dass ihnen oder ihren Eltern während der Zeit des Getrenntseins etwas Schlim-

mes passieren könnte. Oft klagen sie beginnend am Vorabend
oder morgens über Schmerzen oder sonstige Beschwerden. Die
Schulphobie gehört zu den Angststörungen und ist behandlungsbedürftig. Das Schulschwänzen ist im Gegensatz dazu
eine Ausprägung von problematischem Sozialverhalten, das
sich auch auf den schulischen Bereich auswirkt. Manche sind
schulisch auch unterfordert und fehlen deshalb. In der Regel
ist die Motivation zum Schulschwänzen aber in der Vermeidung
von Unlust und Frustration zu sehen. Es bedarf einer sorgfältigen Ursachenforschung, um Ihre Tochter zu unterstützen.
Einen wichtigen Schritt sind Sie bereits gegangen: Sie haben Ihr Kind bei einem Arzt untersuchen lassen und können
eine körperliche Ursache ausschließen. Wichtig ist auch, dass
Sie ruhige Gespräche mit Ihrer Tochter führen, ohne ihr dabei Vorwürfe zu machen. Als nächstes sollten Sie Kontakt zur
Klassenlehrerin und zur Schulsozialarbeiterin oder Beratungslehrerin aufnehmen. Je nachdem, was sich dann als Ursache
herausstellt, werden unterschiedliche Schritte folgen können.
In Pforzheim gibt es für Ihr Anliegen ein gutes Netzwerk, auf
das Sie mit Ihren Fragen jederzeit zurückgreifen können.
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Bewegung macht schlau
Tom Handtmann
Ich fahre meinen Sohn (fast 4 Jahre) täglich mit
dem Buggy in den Kindergarten, die Erzieherinnen
kritisieren das. Mein Kind wird aber schnell müde
und ich müsste es tragen. Was raten Sie mir?

Liebe Frau S.,
ganz spontan habe ich mich gefragt, wie lange ihr Sohn
denn noch in einen Buggy passt, mit fast vier Jahren dürfte
er etwa 16 Kilo wiegen, da könnte die Kapazitätsgrenze des
Buggys bald erreicht sein.
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Wenn Ihr
Sohn schnell müde wird, sollten sie den Kinderarzt aufsuchen, damit dieser Ihren Sohn untersucht und
auch geklärt wird, ob das Kind genügend Schlaf
hat. Sollte die Untersuchung keinen Befund ergeben, liegt der Schluss nahe, dass ihr Sohn deshalb schnell ermüdet, weil er außer Übung ist.
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Ihrer Frage ist nicht zu entnehmen, wie weit der Weg von
Ihnen zum Kindergarten ist. Wenn Sie von den Erzieherinnen
kritisiert werden, ist allerdings zu vermuten, dass diese die
Strecke für Ihren Sohn als durchaus zumutbar ansehen. Unter dem Strich tun Sie sich und vor allem Ihrem Sohn keinen
Gefallen, wenn Sie ihm das Laufen ersparen. Da sollten Sie
sich durchsetzen.
Immer mehr Kinder bewegen sich zu wenig, werden deswegen übergewichtig und erleiden Folgekrankheiten wie
Rücken- und Gelenkbeschwerden oder Diabetes. Bewegung
macht schlau und ist für das gesunde Aufwachsen unserer
Kinder unabdingbar: Körperliche Aktivität verbessert nicht
nur die geistige Fitness der Kinder, sondern fördert auch ihre
Gehirnentwicklung.
Mein Rat: Kaufen sie Ihrem Sohn ein Laufrad oder einen
Roller. Damit bleibt er in Bewegung, sein Gleichgewichtssinn
wird geschult, und Sie werden sehen, wie schnell die kleinen
Muskeln zunehmen und ihr Sohn immer mehr Puste hat.

Streit ohne Schläge
Claudia Theilmann-Braun
Mein Sohn (5 Jahre) schlägt und schubst
andere Kinder bei den geringsten Anlässen.

Sehr geehrte Frau H.,
Aggressivität ist für Kinder notwendig, um zu erleben: Das
will ich! Das bin ich! Ich kann mich durchsetzen! Kinder
müssen aber auch lernen, dass sie durch Schlagen Schaden
anrichten. Sie können Ihren Sohn fragen, was ihn wütend
macht und ihm zeigen, wie er das mit Worten sagen kann.
Unterstützen Sie ihn einmal dabei zu bekommen, was er will
(zum Beispiel das Spielzeug alleine zu haben), und das andere Mal, es dem anderen zu überlassen. So kann er mit der
Zeit lernen, sich ohne zu schlagen zurechtzufinden. Begleiten Sie ihn dabei, sich zu entschuldigen, wenn er jemandem
wehgetan hat. Körperlicher Streit lässt sich nicht ganz verhindern. Denken Sie nur einmal an den Körpereinsatz, der
beim Fußballspiel noch ohne eine Verwarnung toleriert wird.

Damit der Streit im Rahmen bleibt,
können Regeln helfen: etwa nicht
gegen Schwächere, nicht mit harten
oder spitzen Gegenständen, nicht
an Kopf und Unterleib, sofort aufhören, wenn einer weint oder nicht
mehr kämpfen will.
Kinder erstreiten sich ihren
Platz häufig mit Taten. Sie
empfinden eine Behinderung
im Ausleben ihrer Bedürfnisse unmittelbar, weil sie die
Welt noch viel mehr von ihrem
Standpunkt aus sehen.
Sorgen Sie auch für
genügend Gelegenheit zum Toben, damit Ihr Sohn Energien abbauen kann.
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Schwere Trennung
Tom Handtmann
Unser kleiner Sohn Luca (4) bricht jeden Morgen, wenn ich
ihn zum Kindergarten bringe, in totale Verzweiflung aus,
weint und schreit. Die Erzieherinnen beruhigen mich immer
wieder und sagen, er würde sich in zehn Minuten beruhigen
und genieße seine Kindergartenzeit, aber ich fühle mich so
elend dabei. Was können Sie mir raten?

Sehr geehrte Frau B.,
Trennungssituationen wie die im Kindergarten lösen bei
manchen Kindern Ängste oder manchmal auch Wut aus. Natürlich ist es für Sie als Mutter schwierig, gerade dann zu
gehen, wenn Ihr Kind offensichtlich in Not zu sein scheint.
Erleichternd ist die Feststellung der Erzieherinnen, dass sich
Luca nach Ihrem Gehen schnell beruhigt und sich sichtlich
wohlfühlt. Auch Sie selbst berichten keine weiteren Schwierigkeiten mit Luca. Beides ist ein guter Hinweis darauf, dass
Ihr Junge eine gute und sichere Bindung zu Ihnen hat.
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Dennoch erlebt er die Abschiedssituation erst einmal als
Belastung und protestiert dagegen, ein gesunder Protest
übrigens, bei dem Luca seine Gefühle unmittelbar zeigt.
Eben auch weil ihm das gelingt, kann er danach gut im Kindergarten bleiben.
So wie Sie die Situation schildern, brauchen Sie sich keine
Sorgen zu machen. Vielleicht können Sie zusammen mit den
Erzieherinnen überlegen, wie Sie Luca (und Ihnen selbst)
den Abschied erleichtern können. So könnten Sie morgens
vielleicht eine Zeit lang etwas früher in den Kindergarten
kommen. Das nimmt den Zeitdruck und Luca kann sich leichter umstellen. Auch ist es Kindern hilfreich, wenn der Ablauf von Ankommen und Holen immer ähnlich ist,
das macht die Situation verlässlicher und vertrauter. So kann sich
Luca nach und nach an die Situation gewöhnen und es wird
leichter für Sie beide.

Keine Freunde
Patricia Diaz-Bone
Mein Sohn (3) spielt immer nur alleine.
Er hat keine Freunde, auch im Kindergarten nicht.
Liebe Frau T.,
ihr Sohn ist noch sehr jung, in diesem Alter ist das Konzept
„Freunde“ noch nicht so ausgereift. Dreijährige interessieren
sich zwar meist dafür, was andere Kinder um sie herum so
machen und versuchen auch, in Interaktion zu treten. Es fehlt
ihnen allerdings meist noch die Reife, wirklich planvoll mit
anderen zu spielen, geschweige denn, eine Freundschaft zu
pflegen. Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich. Manche
sind im frühen Alter schon sehr sozial interessiert, sprechen
gut und können tatsächlich schon mit anderen spielen. Anderen fällt es deutlich schwerer, sie müssen es erst noch lernen.
Sprechen Sie mit den Erzieherinnen Ihres Sohnes, lassen Sie
sich deren Beobachtungen und Eindrücke schildern. Vielleicht
ergeben sich hier Ideen und Ansatzpunkte. Manche ruhigen
und schüchternen Kinder haben Schwierigkeiten, in einer
Gruppe ihren Platz zu finden. Diese Kinder können besser in

einer Zweierkonstellation mit einem vertrauten anderen Kind
in Kontakt kommen und spielen. Ihr Kind würde davon profitieren, wenn es diese Möglichkeit im privaten Rahmen hätte.
Günstig wären Kontakte mit anderen Familien, die man regelmäßig treffen kann, und die Kinder im ähnlichen Alter haben.
Sie können aber auch ein Kind, das Ihr Sohn mag, für ein
Treffen am Nachmittag einladen. Bleiben Sie bei den Kindern,
bieten Sie Anregungen und helfen über anfängliche Schwierigkeiten hinweg. Auch wenn es zwischendurch zu Konflikten
kommt, ist es günstig, moderierend einzugreifen und den
Kindern zu zeigen, wie man Probleme lösen kann. Im Spiel
mit Ihrem Kind können Sie sich ein Bild davon machen, was
Ihr Kind schon kann und wo es Unterstützung gebrauchen
könnte. Widmen Sie ihm Zeit und regen Sie es dazu an, mit
Ihnen und anderen Menschen zu kommunizieren. Soziale Fähigkeiten als Handwerkszeug für Freundschaften – wie aufeinander Rücksicht nehmen, teilen können, Konflikte fair lösen,
einander zuhören und Geheimnisse wahren – kann ihr Kind
innerhalb der Familie und mit anderen Kindern trainieren.
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Weichen stellen
Ulrike Uhlmann
Ich möchte, dass meine Tochter (17 Jahre) Ärztin wird.
Sie hat das Zeug dazu, gute Noten und Leistungsbereitschaft. Sie ist aber noch unentschieden. Ihr Freund rät ihr,
Psychologie zu studieren. Wie verhalte ich mich?

Ihre Tochter scheint eine vielseitig begabte junge Frau zu sein. Sie sehen viele
gute Fähigkeiten und Potenziale in ihr und
wollen, dass sie diese durch ihre Berufswahl entfalten kann. Ich kann
mir vorstellen, dass Sie viele
gute Gründe haben, wenn Sie
sich wünschen, dass ihre
Tochter den Beruf der
Ärztin ergreift. Auch
ihr Freund hat sicher
gute Gründe, warum
er ihr ein Psychologie-
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studium empfiehlt. Wie wäre es, mit ihr über diese Gründe
ins Gespräch zu kommen und mit ihr darüber zu reden, was
Sie sich für sie wünschen? Ihre Tochter wird sich für einen
der beiden Berufe entscheiden, vielleicht aber auch für etwas
ganz anderes. In diesem Alter wissen viele junge Menschen
noch nicht, welchen Beruf sie wählen wollen. Sie müssen erst
herausfinden, was ihnen liegt, wofür ihr Herz schlägt, wo sie
sich engagieren wollen. Sie als Eltern können ihr dabei zur
Seite stehen, indem Sie ihre Suche unterstützen. Zum Beispiel, indem Sie ihr helfen, Informationen zu einem bestimmten Berufsbild zu finden, oder sie bei der Suche nach einem
Praktikumsplatz unterstützen, oder, indem sie gemeinsam
Pro-Kontra-Listen erstellen. Ihre Meinung scheint Ihrer
Tochter wichtig zu sein, Sie können ihr also gute Ratgeber sein. Welchen Weg sie letzten Endes wählt, ist
die Entscheidung Ihrer Tochter. Sie muss den Weg
schließlich auch gehen. Wenn sie die Möglichkeit
hat, ihren Weg zu finden, dann wird sie ihre Potenziale entfalten und glücklich und erfolgreich
durchs Leben gehen können.

Plan statt Kontrolle
Monika Winkler-Kolb
Mein Kind macht seine Hausaufgaben sehr unregelmäßig.
Bis zu welchen Alter sollte ich das kontrollieren?
Lieber Herr K.,
so pauschal kann man diese Frage nicht beantworten.
Manchmal erleben Kinder Hausaufgaben als notwendiges
Übel und machen sie nicht gerne, finden sich aber meist
damit ab. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Sie Ihrem Kind
sehr früh klarmachen, dass es selbst für die Hausaufgaben
verantwortlich ist. Günstig wäre es, wenn Ihr Kind etwa ab
der 7. Klasse ohne Unterstützung klarkäme.
Hausaufgaben sind für Schüler und Lehrer eine Wissensüberprüfung. Für die Ergebniskontrolle der Hausaufgaben ist die
Schule zuständig. Das bedeutet, dass sie nicht fehlerfrei
oder vollständig sein müssen. Ihr Kind erkennt so, was es
nochmal nachfragen beziehungsweise der Lehrer, wo Hilfestellung gegeben werden sollte. Ihre Aufgabe als Eltern sehe
ich eher darin, sich zu kümmern, zu unterstützen. Ein guter

Plan ist wichtiger als Kontrolle. Damit meine ich, dass Sie
Ihrem Kind beibringen, wie es sich organisieren kann. Zum
Beispiel wann es Englisch-Hausaufgaben macht oder wie viel
Zeit es für Mathe braucht. Dazu zählt auch ein geeigneter
Rahmen, eine ruhige Atmosphäre zu Hause, in der sich Ihr
Kind gut konzentrieren kann. Sie sorgen quasi für gute Rahmenbedingungen und die Einhaltung der abgesprochenen
Regeln. Ihr Kind ist für die Strategie und die Umsetzung
zuständig. Denn es ist genau so wichtig zu lernen sich selbst
zu organisieren, die Arbeit einzuteilen, auf Pausen zu achten.
Wenn Sie Druck auf Ihr Kind ausüben, wird es sich eher verweigern. Macht es sich den Druck selbst, weil es erkannt hat,
dass es noch was zu erledigen gibt, sammelt es Erfahrungen
auf mehreren Ebenen. Es lernt Verantwortung zu übernehmen, sich zu organisieren, wird stressresistent und erlebt
sich als selbstwirksam. Mit dieser Art der Unterstützung
wird Ihr Kind gute Lerngewohnheiten entwickeln und es
erlebt Sie als hilfreich und nicht als Kontrolleur.
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Mit freundlicher Unterstützung

Ökumenischer Trägerverbund
Erziehungsberatungsstelle Pforzheim gGmbH
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und deren Familien aus Pforzheim
Kronprinzenstraße 51, 75177 Pforzheim

64

