
Entwicklungsstadium falsche Reize und Impulse bekam und sich

folglich nicht richtig entfalten konnte.

Vertrauen in die Natur

Von der Evolution aus betrachtet, ist alles, was der kleine Homo

sapiens tut, sinnvoll. Alles, was er macht, erfüllt einen biologischen

Zweck. Es dient dem Leben. Es dient seiner Entwicklung.

In welche Richtung sich dieses Leben entwickelt, hängt aber

stark von seinem Umfeld ab. Welche Sprache Ihr Kind sprechen

wird, welcher Religion es angehört, welche Werte und Normen in

ihm geweckt und geprägt werden, welches Temperament es

entwickelt, ob es schrill oder eher tief spricht, alles das ist

abhängig von seinem Umfeld. Ob es eher ängstlich sein wird, ob es

sich etwas zutraut, ob es mutig oder eher schwach ist, ob es frech

und unverschämt oder empathisch und freundlich ist, depressiv

oder optimistisch, hängt ganz stark davon ab, wie es aufwächst,

was man ihm zutraut und welche Erfahrungen es mit seinen Eltern

sammelt. Alle Eltern wünschen sich ein starkes Kind. Was aber

bedeutet das? Ist das ein Kind, das möglichst die anderen

manipuliert und instrumentalisiert? Das immer das größte Stück

vom Kuchen bekommt? Oder versteht man unter einem starken

Kind ein solches, das ein gesundes Selbstwertgefühl hat? Es ist ein



Kind, das nicht nur sich selbst wahrnimmt, sondern ebenso die

Gefühle der anderen erkennt – und den Wert im anderen; ein Kind,

das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, aber ebenso in die

Fähigkeiten der anderen; ein Kind, das seine Freiheit schätzt, aber

ebenso die des anderen; ein Kind, das sich als Teil einer Familie und

als Teil einer Gemeinschaft und Gesellschaft erkennt und Regeln

beachtet. Wie muss ein solches Kind aufwachsen? Welche Signale

braucht es?

Verlieren will gelernt sein

Wer Erfolg hat, gewinnt! Die Natur ist so beschaffen, dass wir nach

immer Höherem, Besserem, Stärkerem streben – »Survival of the

Fittest« (Überleben des Stärksten) nennt das die Evolutionstheorie.

Deshalb wird unser inneres Bewertungssystem aktiv und belohnt

uns mit Glückshormonen, wenn wir gewinnen, reüssieren. Es fühlt

sich ganz einfach gut an, zu gewinnen. Das kurbelt unser Streben

an, immer noch besser zu sein. Oder wir wollen zumindest besser

sein als der andere.

Verlieren fühlt sich deshalb eher schlecht an. Niemand will

Verlierer sein. Aber ist verlieren deshalb schon schlecht? Wenn ich

gewinne, dann fühlt sich das zwar gut an. Aber ich muss weiter

nicht aktiv werden. Das heißt, beim Gewinnen liegt der

Schwerpunkt in der Vorbereitung. Je besser ich mich vorbereite,

umso größer sind meine Chancen, zu gewinnen. Beim Verlieren liegt

der Schwerpunkt in der Nachbearbeitung: Ich muss lernen, damit

umzugehen. Wo ein Gewinner ist, ist immer auch ein Verlierer.

Denken Sie an all die Frustrationen, die das Leben bereithält: nicht

stark genug zu sein, nicht schnell genug, nicht groß genug, nicht

schön genug, nicht fit genug, nicht intelligent genug, nicht reich

genug und vieles mehr. Das Leben hat offensichtlich viel mehr

Misserfolge, Fehler, Rückschläge, Frustrationen und Niederlagen

für uns parat als Erfolge.

Der kleine Homo sapiens muss also möglichst früh lernen, mit

Unstimmigkeiten umzugehen zu können. Er ist gefordert,

Strategien zu entwickeln, die ihm helfen, einen inneren Ausgleich

zu finden, wenn etwas nicht klappt. Allmählich lernt er, solche

Momente zu akzeptieren, nicht überzuschäumen, ruhig zu bleiben,

nicht die Kontrolle zu verlieren, nicht aggressiv zu reagieren, seine

Eifersucht zu zügeln und wieder in Balance zu kommen. Das ist eine

ganze Palette von Strategien, die ihm sein Leben lang helfen

werden, sich in schwierigen Situationen zurechtzufinden.

Viele Eltern neigen dazu, Kinder beim Spielen gewinnen zu

lassen, um sie nicht traurig, unglücklich, zornig oder wütend zu



machen. Eltern sind auch nicht die richtigen Spielpartner für ihre

Kinder, weil sie ganz andere Maßstäbe setzen. Beim körperlichen

Kräftemessen ist Rücksichtnahme natürlich sinnvoll, denn da sind

Erwachsene dem Kind weit überlegen. Sobald es aber um Glücks-

und Geschicklichkeitsspiele wie Mensch, ärgere dich nicht oder

Memory geht, schadet es aber eher, wenn Konflikte bewusst

vermieden werden.

Eltern, die das innere Bewertungssystem des Kindes nicht in

Aufruhr bringen wollen, verhindern wichtige Lernerfahrungen.

Denn erst bei Frustration wird das innere Bewertungssystem des

Kindes so richtig aktiv – es fühlt sich unterlegen und ist deshalb

herausgefordert. Anstatt von Glückshormonen geflutet zu werden,

werden Botenstoffe ausgeschieden, die Gefühle von Versagen,

Unglück, Trauer und Wut entstehen lassen. Dabei ist gar nichts

Schlimmes passiert – der kleine Homo sapiens hat nur bei einem

Spiel verloren. Es besteht keinerlei Gefahr. Sobald das »System«

das merkt, werden die entsprechenden Botenstoffe wieder

heruntergefahren – Selbstregulation setzt ein. Der kleine Homo

sapiens findet zurück in sein Gleichgewicht. Gewonnen hat er an

Erfahrung, Frustrationen auszuhalten und zu überwinden.

In meiner therapeutischen Praxis habe ich oft erfahren, wie

wichtig es ist, dass das regulative System des Kindes ganz bewusst

aktiviert wird. Täglich erlebe ich, wie kleine Kinder panisch

reagieren, obwohl ihr Leben in keiner Weise bedroht ist. Trotzdem

schreien, toben und wüten sie, was das Zeug hält. Ihr regulatives

System ist völlig fehlgeleitet. Meistens sind es Kinder, denen man

nie etwas zugemutet oder zugetraut, denen man jeden Wunsch

sofort erfüllt hat. Die Eltern sind sehr besorgt und ängstlich. Sie

wollen das Kind unter keinen Umständen weinen lassen, also wird

alles Mögliche getan, um es bei Laune zu halten. Die Eltern meinen,

damit ihr Kind zu lieben. Dabei geht es bei diesem regulativen

System um ein essenzielles Lernverhalten.

Es verhält sich in etwa so wie beim Immunsystem. Dieses kann

sich auch nur ausbilden, indem es in Kontakt mit Viren und

Bakterien kommt, die krank machen können. Inzwischen wissen

wir, dass es schädlich ist, alle Keime vom Kind fernzuhalten.

Bauernkinder, so hat man festgestellt, sind erheblich gesünder und

entwickeln weniger Allergien. Der Grund sind die vielen Keime, mit

denen sie auf dem Bauernhof in Kontakt kommen. Diese aktivieren

das Immunsystem. Und die Kinder danken es mit ihrer Gesundheit –

einem starken Immunsystem. Eine Allergie ist eine Überreaktion

des Körpers. Ganz natürliche Stoffe können eine feindliche

Reaktion auslösen, wodurch der Körper sich gegen sich selbst

richtet. Es handelt sich also um eine Fehlleitung des

Immunsystems.



In ähnlicher Weise erlebe ich die Kinder zu Beginn der Therapie.

Es ist, als hätten sie in ihrem Leben den Rückwärtsgang eingelegt.

Indem ihnen möglichst alle frustrierenden Erfahrungen erspart

werden, kommt jetzt die überschießende »allergische« Reaktion.

Diese ist völlig unangebracht und entspricht keiner gesunden

Logik. Es gibt ja keine Bedrohung. Es ist alles in bester Ordnung.

Unseren Kindern zuliebe sollten wir ihnen also auch unangenehme,

frustrierende Erfahrungen ermöglichen, denn erst diese befähigen

es dazu, mit der Realität des Lebens möglichst angemessen

umzugehen.

Gute Macht – schlechte Macht

Im Verlauf dieses Buches wird viel von Macht die Rede sein. Um

nicht falsch verstanden zu werden, möchte ich diesen Begriff

definieren.

Von uns westlichen Menschen wird Macht häufig negativ

bewertet. Man denkt bei diesem Wort schnell an Diktatoren,

Despoten oder Tyrannen. Wenn ich im Folgenden beim kleinen

Homo sapiens von »Macht« spreche, hätte ich gerne zwanzig

Ausdrücke zur Verfügung, um besser zu differenzieren, was ich

genau meine – wie die Eskimos, die mehr als zwanzig Begriffe für

Eis haben, weil bei ihnen Eis nicht einfach Eis ist (für sie gibt es da

beträchtliche Unterschiede).

Nun steht mir leider nur ein einziges Wort zur Verfügung. Der

Begriff »Macht« selbst soll in diesem Buch keine Bewertung

bekommen, sondern ganz neutral betrachtet werden, weder positiv

noch negativ. Geld an sich ist ja auch weder gut noch schlecht – es

kommt immer darauf an, was wir daraus machen. So ist das auch

mit der Macht. Sie ist eine Tatsache, die mit uns etwas »macht«.

Und weil es von großer Bedeutung ist, was sie mit uns macht,

müssen wir sensibel mit Macht umgehen, damit das

Zusammenleben glückt.

Macht legt die Grundlagen für Sicherheit und Halt. Sie kann aber

auch die Ursache für Leid, Unglück und Zerstörung sein. Manchmal

ist sie quirlig, wie ein Jongleur oder Schattenspieler. Sie verkleidet

und versteckt sich, taucht auf und verschwindet und entgleitet uns

immer wieder. Auch darin ähnelt die Macht dem Geld, nur ist sie

noch viel schwieriger zu erkennen, weil sie nicht materiell ist. Wir

müssen sie anders erfassen, wir müssen spüren und erkennen

lernen, was Macht ist, wo überall sie im Spiel ist. In der Physik

spricht man von »Kraft«, da sind die Energien klarer definiert und

man kann beschreiben, welche Kraft wie wirkt, was sie bewirkt und

welche Wechselwirkung entsteht. Deshalb behalten Sie doch das



Wort »Kraft« im Kopf, immer wenn in diesem Buch von Macht die

Rede ist. Denn entscheidend ist die Wechselwirkung, die sich aus

Macht ergibt.

Gerade in der heutigen Zeit ist sie oft wie der Wolf im Schafspelz.

Sie werden erstaunt sein, wie viel Macht in der gut gemeinten

Liebe versteckt ist. Vom autoritären Erziehungsstil haben wir

längst zur permissiven, harmonischen Erziehung gewechselt. Von

Bestrafung zu Belohnung, von Tadel zu Lob – und meinen, jetzt alles

besser zu machen. Leider ist dem nicht so.

Den kleinen Homo sapiens trifft keine Schuld, wenn Eltern ihn in

die Lage versetzen, Macht über sie auszuüben. Die Macht sollte

immer bei den Eltern liegen – natürlich darf sie nicht missbraucht

werden durch Schlagen, Demütigung, Abwertung, Erniedrigung und

Manipulation. Die Würde des Kindes muss immer gewahrt bleiben.

Hier ist Manipulation im negativen Sinn gemeint. Ich unterscheide

in diesem Buch zwischen Manipulation und Beeinflussung. Das Kind

steht ständig unter Einfluss und die Eltern bestimmen, wie viel sie

davon ausüben wollen. Es sind die Eltern, die die Werte und Normen

in der Familie festlegen, sie können das nicht dem Kind überlassen.

In diesem Fall handelt es sich nicht um Manipulation, sondern um

Beeinflussung.

Elterliche Führung besteht für mich darin, sich möglichst so zu

verhalten, zu handeln und zu signalisieren, dass das Kind von sich

aus das Richtige tut. Auf diese Weise wird das innere

Bewertungssystem des Kindes aktiviert, welches ein Verhalten als

negativ (das lässt du besser sein) oder positiv (das kannst du/darfst

du/sollst du wiederholen) einordnet. Nur so gewinnt ein Kind die

starke Orientierung und Sicherheit, deren es zu einer gesunden

Entwicklung bedarf. Es wird seinen Eltern vollauf vertrauen und

sich sicher fühlen. Deshalb sage ich: Erziehung beginnt mit dem

ersten Lebenstag und nicht erst da, wo das Kind renitent wird. Und

das geht!

In den Händen des kleinen Homo sapiens hat Macht nichts

verloren. Da wirkt sie gefährlich und zerstörerisch. Ein Kind kann

damit noch nicht umgehen, sondern wird berauscht wie von einer

Droge. Hat es einmal daran geschnuppert, dann entfacht Macht

eine Dynamik, die kaum mehr zu bremsen ist. Das Kind wird

regelrecht süchtig nach ihr. Es ist wie bei Aladins Wunderlampe:

Der Flasche entronnen, will der Geist nicht mehr dahin zurück. Es

ist also wichtig, dass die Macht von Anfang an bei den Eltern bleibt.

Das Kind darf die Eltern nicht dominieren!

Bevor ein junger Mensch Macht erhält, muss er zuerst gelernt

haben, sich selbst zu kontrollieren. Das regulative System muss

genauso aufgebaut werden wie das Immunsystem, das erst

entsteht, indem es in Kontakt mit Keimen kommt. Der Körper


