


Vorwort
Kinder erziehen ist schön –
macht aber viel Arbeit
(frei nach Karl Valentin)

Ein Kind zu erziehen ist ganz
einfach. Schwierig ist es nur, dann
mit dem Ergebnis zu leben. Eine
große dunkle Wolke allerdings
überschattet von Anfang an das
strahlende Bild der Elternschaft.
Das ist das Schuldbewusstsein.
Was mache ich nur falsch? Die



bange Frage angesichts geblähter
Babybäuche, bockiger Kleinkinder
und prügelnder Grundschüler – sie
ist immer dabei. Bei Frechheiten,
Lügen, Trotz und Streit um
Hausaufgaben, Schlafenszeiten,
Fernsehgewohnheiten und
Tischsitten, erst recht im Angesicht
aufreibender Probleme mit
kiffenden, motzenden,
magersüchtigen, rechtsradikalen
oder computerverrückten
Teenagern begleitet diese
»Schuldfrage« die Elternschaft von



Anfang an.
Im Allgemeinen verlieren sich

Schuldgefühle nach den ersten
paar Jahren ein wenig. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass Kinder,
sobald sie selbst erst einmal
sprechen können, ihren Müttern
und Vätern ohnehin so viele
Vorwürfe machen, dass wir uns
eigentlich die Selbstvorwürfe
getrost sparen können. »Du bist so
gemein!«, »Du hast mich gar nicht
lieb!«, »Warum kann ich das nicht
auch haben?«



Aber von außen bleibt uns das
Schuldgefühl erhalten. Wann immer
öffentliche Stimmen laut beklagen,
dass etwas schiefläuft mit der
nachwachsenden Generation und
Schuldige gesucht werden, fällt der
Blick auf die üblichen Verdächtigen
– die Eltern.

Angesichts zunehmender
Gewalttaten auf dem Schulhof,
Mobbing in der Klasse,
Leistungsschwächen,
Drogenkonsum und
besinnungslosem



Markenfetischismus der Kinder,
beklagen schrille Stimmen den
Verfall der Familienwerte im
Allgemeinen und das
Erziehungsversagen der Eltern im
Besonderen. Man ringt die Hände
angesichts moderner
Gewohnheiten wie
Computerspielen und Zwischen-
Tür-und-Angel-Essen statt
gemeinsamer Mahlzeiten im
trauten Familienkreis mit
anschließendem einträchtigen
Brettspiel. Alljährlich beweint man
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