


dafür notwendige Wissen wird schnell auf
Schulhöfen verbreitet. Und auch die Annahme,
durch bestimmte Sperren Kinder vor den Fallen
des Internets zu schützen, ist ein Trugschluss.
Unsere Kinder gehen derart schnell und
spielerisch mit der heutigen Technik um, dass
sie diese Hindernisse ebenso schnell wie
geschickt und frühzeitig mit einem Mausklick
umgehen können.

Kinder aus der reichen westlichen Welt
bekommen Lätzchen mit Mickymäusen
umgehängt, sie bekommen ihr Extrageschirr in
Miniaturausgaben. Ein Kind ist das erfolgreich
umworbene Ziel einer expandierenden
Spielzeugindustrie. Ein Kind soll nicht mehr –
wie früher oder in vielen anderen Ländern –
durch Arbeit den familiären Lebensunterhalt
sichern, nein, es soll möglichst frühzeitig zum
Abitur angemeldet werden und das sogenannte



Turbo-Abi schnell mit guten Leistungen hinter
sich bringen. Diese Kinder werden früh
gefördert und haben bereits im
Kindergartenalter einen Terminkalender, der
keinen Raum für kreative Freiräume lässt. Die
Bandbreite der Angebote für Kleinkinder geht
dabei von Sportunterricht bis zu Sprach- und
Musik-Lernkursen. Kinder stehen heute auf
eine besondere Weise im Mittelpunkt von
Familien, die die Eltern zunehmend in den
Hintergrund geraten lassen. Auf der einen Seite
mag ein schlechtes Gewissen (zu viel Arbeit,
zu wenig Zeit) dabei eine Rolle spielen, die
andere Seite jedoch birgt das Problem in sich,
dass die Rollen von Kindern und Eltern
vertauscht werden. In der Folge werden sowohl
die Kinder wie auch die Erwachsenen unsicher.
Unsichere Eltern vermitteln jedoch keinen
Halt. Ein Kind ist eine große Herausforderung



für eine Beziehung. Wer denkt, dass ein Kind
die zerrüttete Beziehung wieder retten könnte,
liegt falsch: Das Gegenteil ist der Fall.

Lebenswege sollen ohne jeden Umweg zu
einer hoch dotierten Karriereposition führen.
Die Frage nach Glück oder Unglück stellt sich
nicht in einer Gesellschaft, die Finanzkrisen als
größtmögliche Katastrophe ansieht. Ein Kind
soll das Aushängeschild der Eltern sein und
sich als klug, zielstrebig, hübsch und gesund
erweisen. Kinder sollen unsere Hoffnung auf
Zukunft darstellen. Sollte diese Hoffnung sich
nicht erfüllen, stehen wir alle blamiert und
zutiefst enttäuscht da.

Ängste und Unsicherheiten
Wir scheinen auf der anderen Seite extrem
unsicher zu sein, wie wir uns einem Kind
gegenüber verhalten sollen. Es gibt T-Shirts für



Kleinkinder, bei denen auf der Brust das Wort
»Chef« prangt. Verunsicherte Betreuer und
Betreuerinnen haben vergessen, dass sie viel
mehr sind, als nur Putzpersonal für kleine und
große Kinder. Dadurch nehmen die
Orientierungslosigkeit von Kindern und die
Verwirrung von Erwachsenen nur zu. Dass aus
dieser unsicheren und ängstlichen Haltung auch
eine Reihe von Tyranninnen und Tyrannen
entsteht, ist leider üblich. Unsichere Vorbilder
führen dazu, dass niemand mehr weiß, welcher
Weg eingeschlagen werden soll.

Manchmal sitzt die Angst, diesen kostbaren
und unbekannten Wesen nicht gerecht werden
zu können, so tief, dass wir eine natürliche
Entstehung und Entwicklung schon gar nicht
mehr in Erwägung ziehen. Seit ein paar Jahren
geraten werdende Mütter und Väter zunehmend
durch medizinische, vorgeburtliche



Untersuchungsmöglichkeiten, die
Pränataldiagnostik, unter Druck. Damit der
Wunschtraum eines gesunden Kindes in
Erfüllung geht, werden verschiedene
Untersuchungen durchgeführt, die bei
Auffälligkeiten die Frage nach
Schwangerschaftsabbruch oder Austragen des
Kindes aufwerfen. Die mit der
Pränataldiagnostik, die über die
vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen
hinausgeht, verbundenen schmerzhaften Folgen
oder sogar der Schwangerschaftsabbruch
werden in Kauf genommen, um der Gefahr,
möglicherweise ein Kind mit Behinderung zu
gebären, auszuweichen. Jede Untersuchung gibt
allerdings nur eine Wahrscheinlichkeit an,
Fehldiagnosen können nicht ausgeschlossen
werden. Die schwere Entscheidung, ob bei
einem Untersuchungsbefund ein Abbruch


