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„Kinder bekommen
zu wenig Eingrenzung“

In ihrer Pädagogischen Praxis in Berlin bietet Eva Koch-Klenske als Führungskräftecoach, Supervisorin und Beraterin Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte
und Eltern an. Dabei betont die promovierte Soziologin, dass Kinder auch Einsamkeit und das Wort „Nein“ akzeptieren lernen müssen VON KATRIN KRIPS-SCHMIDT

Haben Eltern heute Angst vor ihren Kin-
dern?
Ich glaube, ja. Denn sie haben Angst, die
Liebe ihrer Kinder zu verlieren. Eltern
haben oft Angst, streng zu sein, weil sie
denken, wenn sie streng sind, wird ihnen
ihr Kind das übelnehmen. Und das hat et-
was damit zu tun, dass sie selber ihren El-
tern noch nachtragen, was ihnen in ihrer
eigenen Kindheit nicht gefallen hat.

Es gibt also einen Generationenkonflikt bei
der Erziehung?
Ich glaube, dass die eigene Erziehung bei
denmeistenMenschen unbewusst viel stär-
ker mitspielt, wenn sie mit ihren eigenen
Kindern umgehen, und dass viele ihre Kin-
der auch ein Stück weit „ex negativo“ erzie-
hen. Sie versuchen dann, genau das nicht
zu machen, wovon sie denken, dass ihre El-
tern es falsch gemacht haben.

Was läuft da bei den Eltern heute ab?
Wir haben alle als Kinder Situationen er-
lebt, die uns nicht gefallen haben – meis-
tens waren das Situationen, in denen wir
reguliert wurden. Oder aber, wir haben er-
lebt, dass unsere Eltern mit dem Leben, mit
dem Existenzkampf beschäftigt waren, so
dass wir eher in der zweiten Reihe standen.
Was ich übrigens für richtig halte, dass Kin-
der in der zweiten Reihe stehen – und nicht
in der ersten. Viele haben das über die Jahre
als Vorwurf gegenüber den eigenen Eltern
festgehalten, etwa mit dem Satz: Meine El-
tern waren zu streng mit mir, oder sie
haben sich nicht für mich interessiert. Der
Kernsatz, in den das dann mündet, lautet
dann: Ihr habt mich nicht so geliebt, wie
ich das gerne gehabt hätte. Kinder haben
eine andere Vorstellung davon, wie die Lie-
be der Eltern aussehen sollte. Der Vorwurf
bleibt einfach in den Köpfen und Herzen
erhalten. Das ist eigentlich das Tragische
daran, weil alle Eltern sich unglaublich an-
strengen, um ihre Kinder ins Leben zu füh-
ren. Kinder großzuziehen ist immerzu auch
ein hartes Geschäft. Es belastet uns und
strengt uns an. Und das dann sozusagen ab-
zugeltenmit einemVorwurf aus der Kinder-
perspektive, ist für die Eltern ganz unschön.

Ich meine natürlich nicht rabiat gewalttäti-
ge Familien, in denen Kinder geprügelt
oder misshandelt werden, sondern ichmei-
ne das ganz normale Familienleben, wo
auch mal geschimpft wird oder auch mal
der Ton verrutscht – das sind Sachen, die
zum Leben gehören: momentanes Desinte-
resse, Müdigkeit, Unduldsamkeit der Eltern
– das gehört zu allen Menschen. Das
können Kinder nicht ihren Eltern wegfor-
dern oder ihnen später zum Vorwurf ma-
chen.

Welche Folgen hat das für die Erziehung?
Dass die Kinder zu wenig Eingrenzung be-
kommen. Sie bekommen viel zugestanden,
es wird oft „Ja“ gesagt – aber die Grenzen zu
ziehen, das ist ja das Zentrale, was Kinder
lernen müssen: nämlich sich in einen Ge-
sellschaftskörper einzufinden, Regeln zu
beherzigen. Das wird eigentlich weniger ge-
macht, weil das die spannungsreiche Seite
an der Erziehung ist. Erziehung beginnt ja
mit dem „Nein“-Sagen. So wie Führung –
Erziehung ist ja ein „Führungsprozess“. Ich
führe mein Kind durch die Erziehung in
diese Welt hinein.

Warum fällt es Müttern und Vätern heute
so schwer, „Nein“ zu sagen? Warum sind sie
heute so verunsichert? Noch nie gab es so
viele Elternratgeber in Buchform, es gibt so-
gar Erziehungssendungen im Fernsehen.
Ich glaube, das hat drei Gründe. Das eine
ist, wie gesagt, die innere – meist unbewus-
ste – Auseinandersetzung mit den eigenen
Eltern. Dann diese Angst, dass die Kinder
sich gegen mich stellen könnten. Und das
dritte ist natürlich auch die Gesellschaft,
die in einer Weise verwirft und richtet und
rechtet, dass Eltern sich dauernd beobach-
tet fühlen. Sie werden lauthals kritisiert,
egal was sie tun.

Wie können sie sich dagegen wehren?
Das geht nur mit einer Grundhaltung. Dass
man sich bewusst macht: Kinder zu erzie-
hen bedeutet, ihnen „Ja“ und „Nein“ mit-
zugeben. Dann erst gebe ich meinem Kind
alles, was es für dieses Leben braucht. Die
Welt besteht ja nicht immer nur aus „Ja“,

dass ich nicht immer allem, was gerade
mein Begehr ist, nachfolgen kann. DieWelt
besteht daraus, dass ichmich immer wieder
an den anderen reiben und ausrichten,
mich mit ihnen verständigen muss.

Ein Beispiel aus dem praktischen Leben:
Auf der Straße, in Restaurants, im Kaufhaus
und Schulen fallen Kinder heute häufiger
aus dem Rahmen als früher. Sind sie damit
eine Belastung für ihre Umgebung?
Auf jeden Fall. Zum Beispiel im Restaurant,
das ist eines meiner liebsten Beispiele.
Dann gehe ich zu den Kindern hin und bit-
te sie, leiser zu sein. Und sage ihnen: Das ist
ein Restaurant, die anderen Gäste möchten
hier in Ruhe essen und nicht Kinderlärm
hören. Spielen kann man auf dem Spiel-
platz, aber nicht in einem Restaurant – das
ist ein ganz falscher Ort dafür.

Wie reagieren die Kinder darauf?
Die Kinder reagieren sehr gut darauf. Inte-
ressanterweise auch ganz oft mit so einem
nachgeschobenen Vertrauen. Dass sie hin-
terher nochmal zu mir hinkommen und
mir etwas zeigen, ihr Malbuch etwa. Die El-
tern hingegen sind richtig gekränkt. Da be-
komme ich häufig ganz ohne Grund un-
schöne Reaktionen.

In Ihrem Kurzatgeber für ein „entspanntes
Familienleben“ halten Sie für die „allererste
Kindertugend“: den Anordnungen der Eltern
ohne Diskussion zu folgen. Das hört sich
verstaubt und autoritär an. Dressiert man
Kinder damit nicht zu Duckmäusern?
Der Erziehungsratgeber ist eher für Eltern
geschrieben, die kleine Kinder haben. Da
geht es darum, dass ein Kind erstmal lernen
muss, „Ja“ zu sagen, also einfach, dass es
von Anfang an merken muss, die Eltern
haben hier das Sagen, die sorgen für meine
Sicherheit, für mein Wohlbefinden, und
ich muss tun, was sie sagen. Weil ich es ein-
fach noch nicht selbst beurteilen kann.

Und wenn das Kind aber nicht „folgen“ will,
was dann? Wie sieht es dann mit den nöti-
gen und konkreten Konsequenzen aus?
Meine Erfahrung ist, dass es oft gereicht

hat, wenn ich den Ton etwas erhoben habe.
Also zu sagen: Alex, das geht nicht! Oder:
Lass es sein! Das hat meistens schon ge-
nügt. Ich selber bin überhaupt nicht für
drakonische Strafen. Ich finde, das Regulie-
ren von Kindern ist letztlich eine Dimen-
sion der Beziehung von der Elternperson
zum Kind. Ich bin sehr dagegen, dass Stra-
fen abgehoben sind von dem, was das Kind
gemacht hat. Wenn ich denke, jetzt ist eine
Strafe fällig, dann sollte die eine unmittel-
bare Reaktion darstellen und ein Stück vor-
bereitet sein, dass ich mir Gedanken darü-
ber gemacht habe: Was kann denn so ein
Kind als Strafe verkraften? Ich kann einem
Kind sagen: Jetzt gehst du mal in dein Zim-
mer, du warst so frech, du kannst in einer
Viertelstunde wiederkommen. Ich will dich
grad nicht sehen. Und dem Kind sage ich
hinterher nochmal: Ich habe mich so geär-
gert, dass ich dich wirklich nicht um mich
haben wollte. Dann hat das Kind einen un-
mittelbaren Bezug zu seiner frechen Bemer-
kung, und das Ganze ist nicht sehr schwer-
wiegend.

Welchen Einfluss haben die heutigen wirt-
schaftlichen und sozialen Lebensumstände
darauf, wie Eltern mit ihrem Nachwuchs
umgehen?
Einen katastrophalen Einfluss. Es ist ja
schon ein Klischee geworden, aber es ist of-
fensichtlich tatsächlich so, dass Eltern sehr
unter Schuldgefühlen leiden, dass sie sich
zu wenig um ihre Kinder kümmern und
dann den Kindern Konsumunterhaltung
bieten. Und das ist total traurig. Ich finde
nicht, dass Eltern sich pausenlos um ihre
Kinder kümmern oder jeden Moment ihrer
Freizeit mit den Kindern verbringen müs-
sen. Kinder sollten eher viel untereinander
oder alleine sein, damit sie ihren eigenen
Radius entwickeln und sich auch mal lang-
weilen. Die Eltern sollen nicht die Spielge-
fährten ihrer Kinder sein. Stattdessen über-
lassen die Eltern insbesondere das tech-
nisch digitale Spielzeug den Kindern, ohne
zu realisieren, was da passiert.

Die Forderung, dass Kinder sich viel alleine
beschäftigen sollen, entspricht aber so gar

nicht der heute üblichen Pädagogik. Oder?
Ein Grundthema der menschlichen Exis-
tenz besteht in der Einsamkeit. Obwohl wir
Menschen Gemeinschaftswesen sind, ma-
chen wir alle in irgendeiner Form die Erfah-
rung, dass wir alleine sind, oder sogar ein-
sam. Ich halte es für eine ganz wesentliche
Kulturtechnik, dass wir lernen, mit diesem
Alleinsein so umzugehen, dass wir erfüllt
und kreativ sind und das nicht als schwere
und belastende Einsamkeit erleben. Ein
Kind, das immer von anderen umgeben ist,
kann so eine Erfahrung nicht machen, dass
es total schön ist, zum Beispiel ein Spiel mit
Nähgarn zu entwickeln und ein Kinderzim-
mer damit zu verspannen. Wie soll dieses
Kind später durch die Welt gehen, wenn es
in diesen Zeiten all die Jahre keine Partner-
schaft hat, nach Hause kommt und die
Wohnung ist leer? Das sind ja alles ganz
normale menschliche Existenzformen.

Sie sind in Berlin als Supervisorin und Füh-
rungskräftecoach tätig und bieten in Ihrer
Pädagogischen Praxis verschiedene Coa-
chings an: neben einer „Erziehungsberatung
für geplagte Eltern“ unter anderem ein „So-
zialtraining für Lehrkräfte im Elternkontakt“.
Was hat man sich darunter vorzustellen?
Das Sozialtraining für Lehrkräfte geht weni-
ger auf das Erziehungsthema ein, sondern
darauf, dass Eltern gerade mit Grundschul-
lehrerinnen oft ein „Rollen-Verwischungs-
spiel“ betreiben. Das heißt, Eltern gehen
ganz stark in das schulische Geschehen
ihrer Kinder hinein und stellen sich damit
zwischen das Kind und die Lehrerin oder
das Kind und die Schule. Damit Lehrkräfte
klug damit umgehen und den Eltern Unter-
stützung geben können, wieder ihren Platz
als Eltern zu finden, mache ich ein Trai-
ning, bei dem die Lehrkräfte lernen, den El-
tern die unterschiedlichen Rollenbezüge
bewusster zu machen und ihnen auch ein
StückWissen darüber zu vermitteln, dass es
den Kindern schadet, wenn die Eltern zwi-
schen ihr Kind und die Lehrkraft treten. El-
tern denken ja heute oft, eine gute und lie-
bevolle Erziehung bestünde darin, das Kind
vor allem Unbill derWelt zu schützen. Aber
das sollten und können wir gar nicht.

„Spielen kann man auf dem Spielplatz, aber nicht in einem Restaurant“: Eva Koch-Klenske hat Sinn für realistische Strenge. Foto: KKS


