
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fördern, nicht 
überfordern 
 
 
Der Wochenplan von Jonas (12) gleicht fast 
schon dem eines Managers. Jeder Tag ist 
gefüllt mit mehreren Terminen. In der 
Hauptsache geht es um Schule und 
Hausaufgaben, aber auch die außer-
schulische Förderung in Sport und Musik ist 
seinen Eltern sehr wichtig. Jonas selber 
möchte eher noch mehr machen, Karate z. B. 
reizt ihn sehr, auch ein Skaterkurs für 
Jugendliche interessiert ihn. Manchmal 
wirkt Jonas aber auch müde und überfordert. 
In der Schule kämpft er in zwei Fächern um 
gute Noten, seine Lehrer aber sehen auch 
Konzentrationsprobleme bei ihm. Jonas´ 
Eltern setzen sofort mit zwei weiteren 
Terminen Nachhilfe dagegen. Jonas´ 
Widerwille dagegen ist nur manchmal 
erkennbar. Zum Beispiel als sein Freund Till 
ihn besucht, einen Lenkdrachen in der Hand 
haltend. Das Wetter ist freundlich, warm und 
windig. Jonas ist sofort begeistert.  Aber 
noch bevor der Drachen auch nur einen 
Meter in die Luft fliegen kann, muss Jonas 
sich schon für die bevorstehende Nachhilfe 
bereit machen. 

 
 
 
 
 
Eltern möchten immer das Beste für ihre 
Kinder 
 
 
… aber sie bauen dabei oft enormen Stress 
auf, unter dem sie selbst und ihre Kinder 
leiden. 
Jonas und seine Eltern sind kein Einzelfall in 
der Lebensberatung Wittlich. 
Vielfach haben Mütter und Väter höchste 
Erwartungen an ihre Kinder, wollen sie 
unterstützen, fördern, ihnen neue 
Möglichkeiten bieten; gleichzeitig sind sie 
fixiert auf Defizite, Mängel und 
Abweichungen, die ihre Ziele, die sie sich 
mit ihren Kindern gesetzt haben,  gefährden. 
Eltern stehen regelrecht unter Stress, ihren 
Kindern alles zu bieten, damit ihre Spröss-
linge sehr gute oder zumindest bessere 
Startchancen im Leben haben als andere, 
vergleichbare Kinder. Es ist ein Wettlauf der 
Eltern, die versuchen, nichts zu übersehen, 
nichts falsch zu machen. Sie haben Angst, 
bei der Bildung und Förderung ihrer Kinder 
irgendetwas  zu  verpassen.  Eltern treten  an 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die geistige, sportliche, musische  
Entwicklung ihrer Nachkommen zu 
beschleunigen. Früher – Schneller – Besser! 
Eltern wollen optimale Förderung, trauen 
sich selbst aber immer weniger zu. Liegt es 
daran, dass Eltern im Schnitt heute älter 
sind, gleichzeitig in vielen Familien 
Einzelkinder aufwachsen? Ist der heutigen, 
oft gut ausgebildeten Elternschaft die 
Bedeutung guter Schulabschlüsse zwar 
wichtig, aber nicht ausreichend genug? Muss 
es mehr sein? 
 
Belastung- Überlastung 
 
Die von Kindern verplante Zeit durch 
Schule, Kurse, Trainings, Übungen, 
Hausaufgaben ist, wie Studien ergeben 
haben, heute fast doppelt so lang wie vor 20 
Jahren. Für das freie Spiel, die freie 
Entfaltung und auch die Erfahrung des 
Nichtstuns bleibt kaum Platz. Eltern 
erwarten demnach auch möglichst, dass ihre 
Kinder sich anpassen, den Wert der 
Förderungen erkennen, dankbar sind. Fallen 
Kinder aber aus diesem Rahmen heraus, 
beispielsweise wenn sie unkonzentriert und 
zapplig werden, sich zornig gegen 
Bevormundung wehren, sich phlegmatisch 
zurückziehen, entsteht ein familiäres 
Spannungsfeld. Mit anderen Worten: Viele 
Eltern sind mit der psychischen Verfassung 
ihrer Sprösslinge unzufrieden, sie machen 
sich große Sorgen und fragen sich, ob es 
nicht doch gezielter Hilfestellung bedarf. 
Dabei ist es gerade die Überforderung, die 
erst zu Problemen bei Kindern führt, und die 
Sicht und Handlungsweise der Eltern trägt 
zu weiteren Selbstwertproblemen bei ihren 
Sprösslingen bei. 
 
 
 
 
 

 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht“ (Afrikanisches 
Sprichwort) 

 
Kinder brauchen keine schillernden 
Kinderpartys mit  gestellter Animation und 
Ausstattung wie  im Abenteuer- oder 
Märchenland bei Fremdanbietern. Ein 
schöner Tag mit Familie oder Freunden lässt 
sich auch mit weniger Mitteln schaffen. 
Rosalie, 10 Jahre, ist künstlerisch begabt, 
ihre Eltern sehr kunstbeflissen. Als eine 
Freundin ihr ein Päckchen Straßenkreide 
zum Geburtstag schenkt, löste das zunächst 
nur ein müdes Lächeln aus. Straßenkreide- 
allenfalls für ein bisschen Krickelkrackel? 
Zwei Tage nach dem Geburtstag zogen 
Rosalie und ihre (phantasiebegabte) 
Freundin los und malten alles an oder aus, 
was in ihr Blickfeld kam. Pflastersteine, 
Mauern, Straßen, Felsbrocken, sogar Bäume 
und Dachziegel wurden zu bunten Mustern 
zusammengefügt. Ob das für Rosalies 
weitere künstlerische Entwicklung förderlich 
ist, wird sich erst in ferner Zukunft erweisen. 
Aber es hat ihr (und ihrer Freundin) ein paar 
ungezwungen-fröhliche Stunden bereitet, die 
beide  nicht   so  schnell  vergessen   werden. 
In der Erziehung braucht es sowohl eine 
Gelassenheit der Eltern als auch einen 
sensiblen Blick darauf, was die eigenen 
Bedürfnisse und die ihrer Kinder sind. 
Kinder wiederum brauchen auch Freiräume, 
nicht verplante Zeiten, offene, nicht 
vorgegebene Spielräume, die die Phantasie 
anregen. 

 
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt (Albert Einstein) 
 


