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ACHTUNG, ACHTUNG! 

Oberstudienrat Kraus sowie allen anderen mutigen Schulklugen 

sei Dank, dass sie mit ihrem plakativen Psychogramm über die 

sogenannten „Helikopter-Eltern“ einen Stein ins Rollen gebracht 

haben, der als schwerer Brocken seit geraumer Zeit unverdaut in 

der Bildungslandschaft Deutschland herumliegt. Wie sehr er uns 

allen im Magen liegt, sieht man schon allein daran, dass der Begriff 

der Helikopter-Eltern sich blitzschnell verselbstständigt hat, denn 

ja, wir alle kennen sie, sind vielleicht selbst welche, die tagtäglich 

für alarmierende Gefühle sorgen. 

 

Achtung! Achtung! Eine Atmosphäre der Dringlichkeit und Angst 

wird da verbreitet, die uns alle in Alarmbereitschaft versetzt. Wer 

diese Alarmbereitschaft aus Unbehagen ablehnt, sich ihrer zu er-

wehren sucht, muss gehörige Kräfte aufbringen oder sich abwen-

den; sich den Helikopter-Eltern entgegenzustellen, ist gar nicht so 

einfach. Ihr Gegenwind gleicht dem des namengebenden Flugge-

räts. 

Wendet man sich ihnen hingegen zu und versucht zu entzerren, 

sitzt man alsbald selbst im Heli und muss eine Entwicklung mitt-

tragen, die im Grunde untragbar ist. Maßvolle Diskussionen gibt 

es kaum, die Atmosphäre ist meist aufgeladen, angespannt und 

erschöpfend. 

Erfahrungen, wie viele sie teilen: Diejenigen, die für eine Ent-

spannung der Atmosphäre sorgen könnten, wenden sich ab und 

üben das Schweigen, um im Helikopter-Sog nicht zerzaust zu wer-

den. Diejenigen, die sich zuwenden, werden in den Sog hineinge-

zerrt und saugen bald mit. 

Und doch sind die derzeit diagnostizierten Helikopter-Eltern 

eine Minderheit. Eine Minderheit jedoch, die magische Wirkung 

entfaltet. Die Helikopter-Eltern sind gewiss eine Art Task-Force 

elterlicher Übergriffigkeit, aber vor allem sind sie Transporter 
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eines gärenden Subtextes, in dem es um etwas ganz anderes geht 

als unersättlichen elterlichen Ehrgeiz, Grenzverletzungen und 

Nervtöterei. Es geht um blanke Angst! 

Angst davor, es in unserer Gesellschaft nicht mehr zu schaffen, 

unter Druck und Gegendruck zerdrückt zu werden wie eine kleine 

Mücke; den Anschluss an die Zukunft zu verlieren, um dann lang-

sam aber sicher einer entwürdigenden Perspektivlosigkeit preis-

gegeben zu sein. Überspitzt ausgedrückt – sicher, aber die Heli-

kopter-Eltern bevölkern ja auch nur die Spitze des Eisbergs. 

Vital formuliert klingt das doch sehr vertraut: Wie kann ich ein 

Kind optimal fördern, so dass ihm am Ende alle Chancen offen 

stehen? So steht es in beinah jedem modernen Schulkonzept, wird 

es auf beinah jeder Informationsveranstaltung ausgesprochen und 

scheint der aktuelle Indikator für die Güte einer Schule zu sein. 

Geht das Kind dann eine Weile zur Schule und wird nicht so „op-

timal“ gefördert und gefordert wie die Eltern sich das ausgemalt 

hatten und zeigt nicht schnell eine große Bandbreite an Erfolgser-

lebnissen, hallt bald ein ganz anderer Satz wider: 

Mein Kind droht schulisch zu versagen. Ich muss dafür sorgen, 
dass dies nicht geschieht!  

Die Helikopter-Eltern landen insofern nur auf der Spitze des 

Eisbergs, der die Angststarre unserer ganzen Bildungslandschaft 
beschreibt, denn wir alle entbehren schon sehr früh jeder elterli-

chen Gelassenheit. Wieso? 
Was hat diese Angst in uns ausgelöst? Irgendein Ereignis muss 

es gegeben haben, denn solche Gespräche unter Erst- und Zweit-

klässler-Eltern gab es früher nicht und wenn ja, waren sie belä-

chelte Ausnahmen. Heute ist es Usus!  

Ich identifiziere den „Pisa-Schock“, der einem Beben gleich un-

seren bildungspolitischen Elfenbeinturm vor Jahren in Schieflage 

gebracht und uns kollektiv traumatisiert hat. Dieses Ergebnis mit-

telmäßiger Mittelprächtigkeit war ein schwerer Schlag ins Kontor 

und hat Lehrer, Schüler, Eltern und vor allem Politiker aus dem 

Paradies bildungspolitischer Selbstgewissheit vertrieben. Der 

Schock hat sich tief in unser Bewusstsein gegraben, das Selbstbild 

unserer Bildungslandschaft komplett in Frage gestellt und die 

blind aktionistische Marschrichtung ausgerufen:  
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Alles muss anders werden!  
 

Gottlob wurde nicht alles anders, aber doch unendlich vieles, und 

es ist an der Zeit, diese vollzogenen Veränderungen genau darauf-

hin anzusehen, welche sich erfreulich und stabilisierend und wel-

che sich zerstörerisch und die Schieflage verstärkend ausgewirkt 

haben. Schließlich „helikoptern“ Eltern doch nicht ohne Grund!  

Ihre Angst ist DA, die seelischen Probleme vieler Schüler sind 

DA, die ausgebrannten Lehrer sind DA. Anscheinend haben sich 

die Veränderungen, die vollzogen wurden, nicht nur erfreulich 

ausgewirkt. Oder anders formuliert: Für Teile der vollzogenen 

Veränderungen zahlen wir mittlerweile einen hohen Preis: über-

forderte Kinder, ausgebrannte Lehrer und erschöpfte Eltern. 
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ANLASS UND AUSLÖSER 

Dieses, wie ich finde, gesellschaftspolitische Debakel nehme ich 

zum Anlass, darüber nachzudenken, was wir aus der unangenehm 

verdichteten Schul-Atmosphäre lernen können, ohne schon wie-

der alles in Frage zu stellen. Schließlich bauen wir im Grunde auf 

einem guten Fundament: Wir leben in einem Land, 

• das stabil, sicher und hoch entwickelt ist.  

• das jedem Kind eine Schulbildung ermöglicht und darüber 

hinaus viele Wege anbietet, Bildungsziele zu erreichen.  

• das europaweit großes Engagement zeigt und der Welt so 

gut wie möglich dienlich zu sein versucht.  

• in dem Frieden herrscht, niemand hungern muss und auch 

Zuwanderer ihren Platz findenkönnen.  

• das zwei unmenschliche Kriege und zwei Diktaturen 

überwunden hat. 

• der friedlichen Revolution.  

• der Dichter, der Tüftler, der Zweifler. 

 

Bringen wir diese Tugenden zusammen, so sollte auch der Pisa-

Schock bzw. das, was von ihm übrig blieb, von uns ver- und über-

wunden werden. Lasst uns also laut denken, lasst uns auf das Be-

währte zurückgreifen und die Dinge, die sich als NICHT DIENLICH 

erwiesen haben, getrost überwinden, indem wir sie wieder verän-

dern. Eine solche Veränderung kann auch bedeuten, die Uhr zu-

rückzudrehen. Zukunft ist das, was wir gestalten. Zukunft ist 

machbar und liegt in den 160 Millionen Händen, die innerhalb 

unserer Landesgrenzen handeln. Wir alle gestalten tagein tagaus 

das Morgen.  

• Worin investieren wir unsere Kräfte? 

• Worauf achten wir?  

• Wie leben wir?  
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• Was denken wir? 

 

Mein Plädoyer widmet sich einer Art philosophisch-

gesellschaftspolitischer Spurensuche: „Wieso handeln wir so wie 

wir es tun? Wieso „helikoptern“ wir so ohrenbetäubend umher? 

Wofür ist das die Lösung? Welchen Preis zahlen wir dafür? Und 

wie könnten wir es anders machen?“ Dazu wende ich mich zu-

nächst unseren natürlichen Prämissen zu, um dann den Blick in 

die Kultur unserer Zeit zu wagen. 

Ich werde unsere Erwartungen betrachten und mich den ihnen 

innewohnenden Ängsten zuwenden, die uns so sehr im Würgegriff 

halten: die Angst vor dem Scheitern und die Angst vor der Schuld 

daran. 

Anschließend werde ich mich der anderen Seite der Medaille 

zuwenden, nämlich der Verantwortung.  

• Wer trägt hier eigentlich wofür die Verantwortung und wie 

kann ein jeder seiner Verantwortung gerecht werden? 

• Welches Befremden zwischen den Generationen ist dien-

lich, welches zerstörerisch?  

• Welche Doppelbindungen geben wir unseren Kindern mit 

auf den Weg? 

• Wie können wir die Anforderungen der heutigen Zeit an 

uns als Bürger wieder in unser Menschsein integrieren? 

 

Kurz: Wie viel Mensch darf ich sein? Und wie viel Zivilist muss ich 

sein? Beide Dimensionen sind wichtig und wesentlich, keine ist 

überflüssig und vor allem müssen wir sie vereinen. 

Doch unter welchen Rahmenbedingungen? Was müssen wir 

tun um endlich wieder im nahrhaften Wechselspiel von Höhen- 

und Breitenwachstum anzukommen? Oder bildlich gesprochen: 

Was braucht ein Baum, um gesund groß zu werden samt tragfähi-

gem Stamm und weit verzweigter Krone? Was braucht der 

Mensch, um wachsen und gedeihen zu können und wie können 

wir ihm den geeigneten Nährboden schaffen? Ein guter Nährbo-

den ist kein Hexenwerk. Ein jedes Wesen, groß und klein, braucht 

vordringlich dreierlei: Raum und Zeit und Sicherheit. 
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Bei all dem argumentiere ich aus meiner Herz- und Verstan-

desmitte: Dies ist ein Plädoyer darüber, wohin wir segeln müssen, 

um in ein ruhigeres elterliches Fahrwasser zu gelangen. Und es 

will der Frage auf den Grund gehen, wieso wir dies bisher nicht 

tun? Jede Blume streckt ihren Kopf stets zur Sonne und ver-

schließt sich ganz selbstverständlich vor Regen. Stellen wir uns 

also freiwillig in den Regen, so müssen sich dahinter schwerwie-

gende Gründe verbergen, die es zu verstehen gilt. Dann erst wird 

der Weg frei, im emotional aufgepeitschten Wirrwarr bildungs-

bürgerlicher Zukunftsängste so weit aufzuräumen, dass wir alle 

wieder die Sonne sehen. Dabei bewege ich mich häufig an der 

„Spitze“ des Eisbergs entlang, da sie sichtbar macht, was darunter 

erstarrt liegt. 

Ein jeder Leser und jede Leserin möge entscheiden, was er als 

„Aha“-Erlebnis für sich mitnimmt und was nicht. Und immer geht 

es mir um eins: dass wir unsere Zukunft endlich wieder so gestal-

ten, wie sie unseren Bedürfnissen entspricht. Wir brauchen alle 

Luft zum Atmen: unsere Kinder, wir Eltern und auch unsere Er-

zieherinnen und Lehrer. Ich will, dass wir endlich damit aufhören 

das alles nur „auszuhalten“. 
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GERMAN ANGST – ODER:  
DIE EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU VON 

DER STANGE 

Wir Deutschen sind vielleicht von Natur aus ein ängstliches Volk, 

aber die derzeitige elterliche Angst vor dem Scheitern unserer 

Kinder ist neu. 

Darum geben wir vom Tag ihrer Geburt an alles dafür, sie ge-

nau davor zu bewahren:  

• Wir besuchen Pekip-Kurse zur Aktivierung ihrer sensomoto-

rischen Fähigkeiten. 

• Wir schwimmen und tauchen mit ihnen, damit sie die embry-

onale Fähigkeit nicht verlieren, die Atemwege unter Wasser 

zu verschließen. 

• Wir turnen, um sie Balance zu lehren. 

• Wir besuchen die Musikschule, um ihre verborgene Musikali-

tät herauszukitzeln. 

• Wir geben sie in bilinguale Tageseinrichtungen, um sie entge-

gen unserer eigenen Vita zweisprachig zu erziehen und früh-

zeitig zu Kosmopoliten zu machen. 

• Wir installieren Mathe-Förderprogramme auf unserem iPad 

um die Autofahrten konstruktiv zur Ausbildung ihrer kogniti-

ven Fähigkeiten zu nutzen. 

• Wir schulen sie so früh wie möglich ein, um ihre aktiven Lern-

fenster optimal zu nutzen. 

• Wir peitschen sie durch eine beschleunigte Schulzeit um kei-

nen Tag zu vertändeln, der am Ende fehlen könnte.  

• Wir ackern im Grunde wie die Gäule und lassen nichts unver-

sucht, um perfekte Jung-Bürger zu modellieren. Und perfekt 

bedeutet in diesem Fall allumfassend, mit allen Wassern ge-

waschen. zu jeder Tätigkeit später einmal fähig.  
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• Wir fördern jedes noch so versteckte Talent und möchten jede 

Schwäche ausbügeln, um Fabelwesen von der Stange zu pro-

duzieren: Tausende eierlegender Wollmilchsäue! 

 

Und das alles tun wir, um unsere Kinder fit zu machen, fit für die 

Welt von morgen, die von Chinesen überschwemmt werden könn-

te oder von Indern; die durch Nahrungs- und Ressourcenknapp-

heit gekennzeichnet sein könnte; die den Unterschied eben fürs 

Überleben erfordert, den wir so dringlich herzustellen versuchen. 

Den Unterschied zwischen den Gewinnern dieser Welt, zu denen 

unsere Kinder gehören sollen, und den Verlierern. 

Und nun mal Hand auf’s Herz: Wer von uns ist in diesem Sinne 

selbst auch nur annähernd „perfekt“? 

Wer ist sportlich, sozial, musikalisch und kosmopolitisch? Wer 

von uns kann eigentlich alles und wen kennen wir, der das alles 

kann? Es geht ja schon mit der Folsäure in der Schwangerschaft 

los. Hat man diese Nahrungsergänzung nicht frühestmöglich ein-

genommen, mag es für die Weltkarriere schon zu spät sein … 

Doch Mozart schrieb die kleine Nachtmusik ohne jegliche 

künstlich zugeführte Folsäure und Leonardo da Vinci erfand, 

forschte und zeichnete die menschliche Welt ohne jede Frühför-

derung! Die großen Errungenschaften der Menschheit entstanden 

aus ihrer Natur heraus: aus Versuch und Irrtum, aus Mut und 

Zweifel, aus Beharrlichkeit und Umdenken, aus Selbstgewissheit 

und Neugierde, aus Anspannung und Entspannung. Alles evoluti-

onäre Triebfedern, die das Leben auf der Welt seit Jahrmillionen 

zur Entwicklung anspornen. 
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NATUR – UND: ICH WILL MEINE EIGENEN 
FEHLER MACHEN! 

Wie werden wir eigentlich wir und was brauchen wir dazu? Jedes 

Wesen kommt als Individuum zur Welt. Da wir biologisch betrach-

tet Säugetiere sind, benötigen wir zunächst die Fürsorge unserer 

Eltern, um die ersten lebensgefährlichen Monate und Jahre zu 

überstehen. Wir Menschen haben es auf die Spitze getrieben, in-

dem wir ausgesprochen unreif geboren werden. Tatsächlich benö-

tigen wir Jahre, ehe unsere Eltern bzw. jemand, der ihre Rolle er-

füllt, für uns entbehrlich werden. Affen sind fünf Jahre auf elterli-

che Fürsorge angewiesen ehe sie autonom handeln können, uns 

Menschen würde ich etwa vierzehn Jahre attestieren; dann käme 

ein Menschenkind womöglich auch ohne erwachsene Fürsorge 

durch – und eben auch gut durch. 

Tatsächlich benötigt kein anderes Säugetier ein ganzes Jahr, um 

allein das Laufen zu lernen. Das wäre im Tierreich viel zu gefähr-

lich, die kindliche Sicherheit wäre von der Mutter nicht zu ge-

währleisten. 

Kämen wir andererseits „reif“ zur Welt, so wären unsere Schä-

del für die Beckenkonstruktion unserer Mütter nicht mehr gebär-

fähig. Kurzum: Wir schlüpfen viel zu früh. Ganz und gar unfertig! 

Die Evolution unserer Spezies basiert auf einem: Köpfchen! In 

allen anderen Disziplinen wären wir Menschen zu mittelmäßig: zu 

langsam, zu ungelenk, zu harmlos. Unsere Klugheit, versinnbild-

licht durch die großen Köpfe, hat uns den entscheidenden evoluti-

onären Vorsprung verschafft, den wir bis heute durch ein sehr 

hohes Maß an elterlicher Fürsorge im ersten Lebensjahr kompen-

sieren müssen. Das als sehr „anstrengend“ markierte erste Le-

bensjahr eines steht also gegen die evolutionäre Entwicklung des 

Menschen; schwache Körperlichkeit am Lebensanfang erkauft die 

spätere Denkfähigkeit. 
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Danach können Eltern durchaus einen Gang zurückschalten, 

denn Säuglinge brauchen zwar eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, 

aber was brauchen Kleinkinder? Um „groß und stark“ zu werden 

brauchen sie die Befriedigung ihrer vitalen Bedürfnisse: Dies sind 

zunächst Nahrung, Schlaf, Liebe und Gesundheit. Wird für diese 

vier entscheidenden Rahmenbedingungen gesorgt, so sind wir 

sicher und können getrost wachsen. Bald schon kommen neue 

vitale Bedürfnisse hinzu:  

• die haptische Erfahrung unserer Umwelt, das Bedürfnis, 

die Welt mit den Händen zu erfahren; 

• die Erfahrung unseres Körpers, das Aufstehen, Balancieren, 

Hüpfen, Rückwärtsgehen.  

• Die Erkundung unseres eigenen Körpers samt seiner 

Schamgrenzen.  

All das machen wir gern „selber“, die Eltern sind also bereits zum 

Teilzeit-Begleitservice geworden. 

Mit dem Spracherwerb spätestens tauchen wir ein in die Welt 

der sozialen Gemeinschaft außerhalb der Familie, die uns zeigt, 

dass vieles auch ganz anders geht, dass man die Dinge so, so oder 

auch so machen kann, aber manchmal eben nicht darf. Wir lernen 

unsere sozialen Grenzen kennen. Kinder machen all das durch 

Versuch und Irrtum: Sie probieren aus. Fallen hin, stehen wieder 

auf, streiten sich, versöhnen sich, stecken sich etwas in den Mund 

und spucken es wieder aus oder stecken sich heimlich den Finger 

in den Po und merken dann, dass sich das sehr seltsam anfühlt ... 

Mit dem Zahnwechsel hat sich jede Körperzelle mindestens 

einmal erneuert und kognitive Ziele rücken ins Blickfeld. Wir 

möchten Zahlen und Buchstaben entschlüsseln, uns die abstrakte 

Umwelt aneignen und alsbald eigene Wege gehen. Es kommt das 

vitale Bedürfnis nach autonomer Entwicklung ins Spiel, denn das 

Ziel eines jeden Heranwachsens ist eigentlich ein Wegwachsen 

aus dem elterlichen Schoß hin zu einem autonomen Platz in der 

sozialen Gemeinschaft. Die soziale Gemeinschaft, die jetzt jenseits 

elterlicher Schutzräume erfahren wird, prägt fortan in ebensol-

chem Maß wie ehedem das familiäre Nest.  
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Wir wenden uns dem Gegengeschlecht zu und spüren, dass es 

noch mehr gibt auf Erden, was uns innerlich in Höchststimmung 

versetzt … 

Bildlich gesprochen sitzen wir das erste Jahr unseren Eltern auf 

den Schultern und können keinen Schritt ohne sie gehen. Sobald 

wir dies aber können, steigen wir ab, ergreifen ihre Hand und lau-

fen an ihrer Seite den Pfad des Lebens entlang bis wir eines Tages 

ihre Hand loslassen um uns ein paar Schritte von ihnen weg zu 

bewegen. Und immer bleibt die Triebfeder sich selbst auszupro-

bieren, eigene Wege zu gehen, Stück für Stück autonom zu wer-

den, eigene Fehler zu machen, die als künftige Vermeidung Lern-

impulse auslösen. Versuch und Irrtum, das gute alte evolutionäre 

Prinzip, das die Erde in ihrer Entwicklung durch alle bisherigen 

Zeiten manövriert hat. Nichts Neues, sondern etwas Uraltes. 

Wir alle durchlaufen diese Entwicklungsspirale von ganz allein 

– wenn man uns lässt. 

Wozu erzähle ich Ihnen das? Um Sie zu beruhigen. Unsere Kin-

der werden groß mit Kursen und auch ohne. Unsere Kinder wer-

den groß mit Frühförderung und auch ohne. Unsere Kinder wer-

den einfach deshalb groß, weil es in ihrer Natur liegt solange sie 

uns als Familie, Freunde, Erzieher und Lehrerinnen an ihrer Seite 

haben, die wir sie nähren, flankieren, warnen, trösten und ihnen 

mit unserem bereits erworbenen Weltwissen zur Seite stehen. 

Was sie aber auch dringend brauchen, sind ihre eigenen Fehler! 

Nämlich, um aus ihnen zu lernen. Was wir also brauchen ist ein 

Klima der Fehlerfreundlichkeit! Fehler sind dringend erlaubt, um 

aus ihnen zu lernen! 
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KULTUR – ODER: WIE WERDE ICH EIN 
GUTER BOGENSCHÜTZE? 

Ich habe versucht, eine geeignete, förderliche elterliche Haltung 

aus einem biologischen Blickwinkel heraus zu skizzieren, doch 

sind wir neben Naturwesen auch kulturelle Wesen, weshalb ich 

mich nun der Philosophie zuwende: „Ihr seid der Bogen, von de-

nen eure Kinder als lebendige Pfeile abgeschnellt werden.“ Dieses 

von Khalil Gibran, dem berühmten arabischen Philosophen, ge-

prägte Bild verdeutlicht meiner Meinung nach sehr gut, wie Eltern 

ihre Kinder die werden lassen können, die sie sind und wie jeder 

die ihm angemessene Rolle finden kann. 

Die Geburt eines Kindes ist der Pfeilabschuss, der bedeutet, 

dass ein neues Wesen in seiner Zeit und in seinem Raum auf die 

Erde gekommen ist, um von dort seinen Flug zu beginnen. Der 

Philosoph gibt gute Ratschläge: „Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 

doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihren Körpern dürft ihr eine Wohnstatt bereiten, doch nicht ihren 

Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft, und das 

bleibt euch verschlossen, selbst in euren Träumen. Ihr dürft da-

nach streben, ihnen ähnlich zu werden, doch versucht nicht, sie 

euch ähnlich zu machen. Denn das Leben schreitet nicht zurück, 

noch verweilt es beim Gestern.“ 

Dies, liebe Eltern, ist unser Job. Wir dürfen unsere Kinder lie-

ben, wir dürfen uns um sie kümmern, wir dürfen von ihnen lernen 

und wir dürfen ihnen vertrauen, da sie die Zukunft sind. Wir dür-

fen uns ganz und gar als Bogenschützen zeigen, die stabil und 

konzentriert handeln; wir dürfen den Flug unserer Pfeile beobach-

ten, auch missbilligen, wir dürfen die Flughöhe bestaunen oder 

auch nicht, wir dürfen alles tun, bloß eins dürfen wir nicht: die 

Pfeile am Fliegen hindern! Wenn wir als Eltern unsere Kinder am 

Leben hindern, um unseren eigenen Ängsten zu genügen, dann 
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schwächen wir sie, indem wir ihnen nichts zutrauen. Zumuten 

und Zutrauen sind die beiden Seiten derselben Medaille. Wer will 

schon nichts zugetraut bekommen? 

Janusz Korczak, der große Pädagoge, formulierte es drasti-

scher, als er sagte: Jedes Kind hat ein Recht auf seinen eigenen 

Tod. Eltern haben nicht das Recht ihre Kinder wie rohe Eier zu 

behandeln, sie quasi am Leben zu hindern aus Angst vor ihrem 

Tod. Abgeschwächt, doch in seiner Grundaussage beibehalten, 

bedeutet dies: Eltern haben nicht das Recht, ihre Kinder an Feh-

lern zu hindern aus Angst vor ihrem Scheitern! Und das ist genau 

das, was Helikopter-Eltern tun: Sie wollen die Pfeile nicht loslas-

sen, sondern auf ihre eigene Flugbahn zerren. Sie machen im 

Grunde all das, wovor Gibran warnt: Sie geben den Kindern ihre 

Gedanken, indem sie sich überall einmischen, sie versuchen, den 

kindlichen Seelen eine Wohnstatt zu bereiten, indem sie sie über-

all entschuldigen, rausboxen und schonen, sie versuchen die Kin-

der sich selbst ähnlich zu machen, indem sie sie partout nicht los-

lassen. 

Wieso? 

Aus Angst. Aus Angst, die Pfeile könnten zu hoch oder zu tief 

fliegen, sie könnten nicht gerade genug fliegen und so in Nachteil 

geraten. Kurzum: Die Pfeile ihrer Kinder könnten das Schwarze 

verfehlen. Doch welches Schwarze? Die Pfeile könnten ein imagi-

niertes Schwarzes verfehlen, das der Bogenschütze anvisiert hatte 

als er den Pfeil abschoss. 

Es kann sein, dass der Bogenschütze dachte: Ich schieße dich so 

spannungsgeladen ab, dass du unglaublich hoch und weit fliegst. 

Oder er dachte: Flieg viel weiter als ich, meine Flugbahn war mir 

immer zu kurz. 

Oder er dachte: Flieg bloß nicht so hoch, dann verliere ich dich 

ja aus den Augen. Dies alles sind Bilder und Sehnsüchte der Bo-

genschützen, nicht der Pfeile. 

Sobald der Pfeil fliegt, gilt es im Grunde ein Forscher zu wer-

den, ein Empiriker, ein Beobachter! Wen haben wir da geboren? 

Was ist dies für ein Geschöpf? Das Problem mit den Erwartungen 

sind ja die ihnen innewohnenden Enttäuschungen. Hege ich die 

hoffende Erwartung, dass mein Kind ehrgeizig, musisch, sportlich 
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und sozial werden sollte, liegt die Wahrscheinlichkeit meiner Ent-

täuschung hoch. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es eben nur im 

Märchen. Sicherlich gab und gibt es Tausendsassas, aber die 

Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind ganz normal sein wird und 

neben Talenten auch Schwächen mitbringt, ist einfach unver-

gleichlich höher! Und damit zu leben empfinde ich als ausgespro-

chen entlastend. Ist es nicht herrlich, dass auch ich nicht alles 

können und wissen muss? Dass ich der Mensch sein darf, der ich 

bin und war in meiner ganzen Unzulänglichkeit? Und dass ich 

mich ein Leben lang entwickeln darf, immer weiter werden darf, 

ehe ich ganz und gar fertig meinen Platz räume und dem nächsten 

Erdenbürger Platz mache, der sich auf seine abenteuerliche Reise 

begibt? Das Leben trägt uns genau dann, wenn wir ihm vertrauen. 
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VERTRAUEN – ZUTRAUEN – ZUMUTEN 

Leider nehme ich in meiner Umwelt unendlich viele Szenen wahr, 

in denen gerade dieses Vertrauen in das Werden der Kinder fehlt. 

Eltern, die ihre Kinder stets am Fallen, Klettern, Schneiden, Strei-

ten hindern, um in vorauseilendem Gehorsam das Leben in einen 

unfall- und problemlosen Raum zu verwandeln. Die Kinder sollen 

den geraden Pfad ihrer vorgeplanten Flugbahn um kein Jota ver-

lassen und benehmen sich bald wie kastrierte Hengste. Sie bäu-

men sich auf und trauen sich gleichzeitig nichts mehr zu. Sie wol-

len nur noch sein, aber nichts mehr werden: Superstar, Youtuber, 

Model, Konzernchef. Und gleichzeitig geben sie blitzschnell auf, 

wenn Widerstände spürbar werden und lassen sich von uns retten 

… 

Wie konnte das passieren? Und wieso spielen wir dieses doofe 

Spiel mit, wenn wir doch sehen, dass wir unseren Kindern keinen 

Gefallen tun? Kurzfristig ist es ja vielleicht angenehm, einen Kon-

flikt schnell gelöst zu haben, aber für dieses Behagen opfern wir 

die Autarkie unserer Kinder! Wir lehren sie etwas völlig Falsches, 

indem wir als „personal life assistent“ jeden Stein wegrollen und 

auch noch glauben, dass unsere Kinder so das Wegrollen von Stei-

nen lernen. Ganz im Gegenteil: Sie lernen, dass Steine auf ihrem 

Weg nicht vorgesehen sind, da jemand anderes dafür verantwort-

lich ist, diese zu entfernen. 

Wieso tun wir uns so schwer damit, unsere Kinder mal so rich-

tig kämpfen zu lassen? Sie scheitern, fallen, straucheln zu lassen? 

Wieso muten wir ihnen das Leben nicht zu? Sicher erinnern wir 

uns an den Schmerz unserer Kindheit, an das Erschrecken vor 

unserem eigenen Blut, den dazu gehörenden gellenden Schrei, die 

aufregende Fahrt ins Krankenhaus, das Fädenziehen, den schwe-

ren Gipsverband und die Mattigkeit danach. Sicher erinnern wir 

uns an den schweren Gang zum Direktor, nachdem wir uns mal so 
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richtig im Ton vergriffen haben. Sicher erinnern wir uns an 

schwere Schuljahre, in denen nichts rund lief und die Versetzung 

Thema Nummer eins war. Und sicher scheuen wir negative Gefüh-

le, weil sie sich eben nicht gut anfühlen. Ja, wir wollen Tränen, 

Streit, Schweigen und Zorn lieber ersetzt wissen durch Lachen, 

Frieden, Offenheit und Enthusiasmus. Ja, wir haben sowohl 

schmerzlich als auch fröhlich unsere Lebenserfahrungen gesam-

melt und im besten Fall klug aus ihnen gelernt! Wären wir beim 

Klettern nie gestürzt, hätten wir uns nie geschnitten oder hätten 

wir uns nie mit unseren Geschwistern gestritten, wüssten wir 

nicht, dass all das schmerzt, körperlich und seelisch.  

Wir haben aber auch gelernt, dass es vorüber geht, dass jede 

Narbe verheilt und jeder Seelenschmerz eines Tages wieder durch 

Lebensfreude ersetzt werden kann. Wir sind eigentlich kluge El-

tern und ziehen doch so dumme Schlüsse! 

Eine Erfahrung, die meinem Werden dienlich war, sollte ich 

meinem eigenen Liebsten, also meinem Kind, ermöglichen und sie 

nicht vereiteln! Schmerzen zu vermeiden, heißt auch Erfahrungen 

zu vermeiden.  

Das soll nicht heißen, dass man sein Kleinkind in offene Messer 

laufen lassen soll, aber man soll es eben auch nicht in Watte pa-

cken. Kinder haben ein Recht darauf, die Welt zu erkunden, sie zu 

erforschen und ihrer habhaft werden. Das ist natürlich – und sie 

daran zu hindern, ist übergriffig! Nun ja, übergriffige Eltern gab’s 

doch immer, sagen Sie vielleicht. Stimmt. Doch diese hoch emotio-

nale Verdichtung, die sich inzwischen zeigt, die so spürbar ist, 

dass sie alles im Würgegriff hält, ist neu und entspringt einer 

„neuen“ Angst, nämlich der vor der „Schuld“. 

Wer war schuld? Wer hätte es verhindern können? War das 

fahrlässig? In den ganz dramatischen Fällen, in denen Kinder 

wirklich einmal zu schwerem Schaden kommen, vielleicht sogar 

sterben, stellt sich die Frage nach der Schuld noch vor der Trauer! 

Und hinter vorgehaltener Hand wird geunkt, dass die Mutter ja 

immer sehr freimütig war, den Kleinen ja vom ersten Tag an allein 

in die Schule laufen ließ und nun ist er halt tot, überfahren. Selber 

schuld. Das ist wirklich traurig und dramatisch, denn ja, das Leben 

ist sehr gefährlich! Es ist aber nur dann abschätzbar gefährlich, 
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wenn man die Gefahren persönlich kennengelernt hat. Gerade die 

schlechten Erfahrungen graben sich in unser Bewusstsein ein, aus 

ihnen lernen wir am meisten. Verluste graben sich zweimal so tief 

ein wie Erfolge. Die Natur weiß sehr gut, dass es das Wichtigste 

ist, aus den eigenen Fehlern zu lernen! Dazu muss ich sie aber 

auch machen dürfen. 

Eltern, die stets damit befasst sind, die Kinder zu schonen, zu 

schützen, schwächen ihre Kinder, auch wenn sie das gar nicht 

möchten. Sie trauen ihnen einfach nichts zu, indem sie ihnen 

nichts zumuten wollen. 

Wir Eltern wünschen uns alle gemeinsam nichts anderes als 

starke, zufriedene Kinder, die in der Lage sind, eigene Wege zu 

gehen, da bin ich mir vollkommen sicher. Doch ist der angewandte 

Methodenschatz komplett kontraproduktiv, er führt von ebenje-

nem Ziel weg statt hin. 

Wenn wir unseren Kindern aus Angst vor Tod und Schuld nicht 

erlauben, sich auszuprobieren und sie in einer fehlerfeindlichen 

Atmosphäre dazu nötigen, „alles“ (in unserem Sinne) richtig zu 

machen, um am Ende jemand zu werden, der sie gar nicht sind, so 

verminen wir ihren Nährboden. Das macht mir Angst. Die moder-

ne Beschleunigung durch mediale Vergleichzeitigung gibt den ent-

scheidenden Kick dazu, sodass sich wie eine Achterbahnfahrt an-

fühlt, was mal ein Wachsen war. 
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ZWISCHENFAZIT I 

Da wir Menschen lernfähig sind, ist es nie zu spät, einen Schritt 

zurückzutreten und uns klar zu machen, dass es wichtig ist, unse-

re Kinder alle Erfahrungen sammeln zu lassen, die ihren vitalen 

Bedürfnissen dienlich sind, denn sie machen vital! Und dazu ge-

hört eben auch, sich auszuprobieren, mal an die eigene Grenze zu 

gehen, Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen – um so Stück für 

Stück Anker im Leben zu setzen. Immer genau dort, wo man sich 

neuerdings auskennt. Auch eine Bauchlandung ist nichts Tragi-

sches und Zutrauen eine sehr konstruktive elterliche Zuwendung, 

die wir der Angst vor dem möglichen Scheitern der Kinder und 

der damit verbundenen Angst vor unserer eigenen Schuld nicht 

opfern dürfen.  

Dies ist ein sehr geeigneter Ausstieg: Einen Schritt zurückzutre-

ten, die eigenen Ängste vor Schmerz und Schuld anzuerkennen, 

sie aber nicht auf Kosten der kindlichen Erfahrung auszuleben, 

sondern sie umzumünzen in das Vertrauen in uns selbst. Wenn 

wir das alles geschafft haben, dann können unsere Kinder das 

doch auch! Vertrauen, Zutrauen, Zumuten eben. 



 

 25 

WIE HOCH IST MEIN WERT? 

Doch das Vertrauen in Leben und Zukunft bröckelt, da es sich so 

wahnsinnig anstrengend anfühlt. Erfolgreich zu sein, scheint heu-

te existenziell. Erfolg bedeutet Ansehen, bedeutet Wohlstand, be-

deutet menschlichen Wert. Und wer möchte auf seinen eigenen 

menschlichen Wert verzichten? Das heißt also, dass die Flugbahn 

unserer Kinder heute bei Abweichen vom Idealkurs existenzielle 

Ängste in uns auslöst, die nicht dem Leben sondern unserer Kul-

tur geschuldet sind. Unsere Kultur sagt: Unser menschlicher Wert 

liegt in unserer Leistung begründet und diese Leistung ist mess-

bar! In Noten, Wohlstand, Autos, Häusern, eben allem, was mess- 

und zählbar ist. Du bist was du hast. Dies ist ein unglaublich star-

ker Glaubenssatz unserer Zeit und unserer Kultur, der einen er-

heblichen Druckfaktor ausmacht. Der Druck auf unseren Schultern 

ist, salopp formuliert, kulturell-hausgemacht. 

Wenn wir nun diesen Glaubenssatz innerlich von uns weisen 

und durch einen modifizierten ersetzen, entsteht eine ganz andere 

Atmosphäre: Unser Wert liegt in unserem Menschsein begründet 

und ist nicht messbar! Was du hast, ist, wer du bist. Unser Schlüs-

sel zur Umdeutung liegt in der Welt des Seins begründet, hier dür-

fen Menschen auf verschiedenen Flugbahnen unterwegs sein, sie 

dürfen nicht nur, sie tun es einfach. Ein Hase ist kein Igel ist kein 

Tiger. Lennard ist nicht Vincent ist nicht Theodor. Schlichtweg 

weil jeder anders ist. Unser menschlicher Wert sollte allein darin 

ausgedrückt sein, dass jeder der ist, der er ist und die Chance be-

kommt, seinen Platz in unserer Gesellschaft einzunehmen: den, 

der ihm gebührt. Genau dafür sollte jeder Mensch anerkannt wer-

den. In welches Ziel das mündet? Ich weiß es nicht, ich weiß bloß, 

dass unsere Gesellschaft unendlich viele Talente, Fertigkeiten und 

Ideen braucht, um sich weiter zu entwickeln. Die Evolution hat 

sich stets breit aufgestellt, es scheint also ein Erfolgskonzept zu 
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sein. Und wohin die Reise ging, weiß man eigentlich immer erst 

hinterher… 



 

 27 

WEHMUT & MAßSTAB 

Und ein Stück weit bleibt uns dieses Morgen, das unsere Kinder 

schaffen, immer ein wenig fremd. Schon Augustinus fühlte ein tie-

fes Befremden gegenüber der neuen Generation. Seine Gedanken 

sind uralt und doch modern, sie formulieren ein Axiom: Die Phase 

seines Heranwachsens ist für den Heranwachsenden immer prä-

gend und maßgeblich. Wir greifen ein Leben lang auf diese Matrix 

zurück und vergleichen folgende Entwicklungen mit ihr. Abwei-

chungen befremden uns. Mit dem Bild eines Rades formuliert: Die 

Erde hat sich weitergedreht, ich habe die Zahnräder des Auf-

bruchs und der Prägung erfolgreich verlassen, bin zu einem Be-

wahrer der Ideale und Werte geworden, die mich prägten. Ir-

gendwann werde ich auf der Seite des großen Rades angekommen 

sein, die mich loslässt. Dies stelle ich gerade schmerzlich fest. 

Auch wir flogen einst als Pfeile los und fliegen nun schon so 

lange, haben unsere Flughöhe erreicht und warten vielleicht bloß 

noch auf den Sinkflug? Dieser Gedanke ist wahrlich schmerzlich 

und doch vollkommen natürlich! Wachwechsel: Nun steigen die 

Nächsten. Ihr Weg ist noch weit und bis ein jeder seine Flugbahn 

wirklich gefunden hat, eine angenehme Flughöhe eingenommen 

und die ersten Erfahrungen im Umgang mit Turbulenzen gesam-

melt hat, vergehen noch Jahre. Diese Erfahrungen haben wir be-

reits gemacht und die meisten von uns können von sich sagen, 

dass sie ruhiger geworden sind und mit ihnen ihr Leben. 

Da finde ich es eigentlich ganz spannend den nachfolgenden 

Generationen dabei zuzusehen wie sie wilde Bilder in die Luft 

zeichnen, waghalsige Manöver versuchen und vor allem, wie sie 

den Turbulenzen ihrer Zeit begegnen. Es gibt schließlich viel zu 

erleben! 

Mögen sie die große Welt, in die sie hineingeboren wurden, ge-

trost beleben, sich ihren Platz darin erarbeiten, sich ihren Mit-
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menschen als dienlich erweisen und die vielen Herausforderun-

gen ihrer Zeit annehmen! 

Geben wir unseren Kindern in diesen wesentlichen Jahren der 

Prägung das Bild mit auf den Weg, dass ihnen stets alles zur Ver-

fügung stehen wird, dass wir bereit sind, jeden ihrer Wünsche 

sofort zu erfüllen, dass wir alles für sie tun, sie für nichts gerade-

zustehen haben und im Zweifel von uns gerettet werden, so ist 

dies ein Präge-Maßstab, an dem ein jeder später nur scheitern 

kann. Wer soll diese persönliche Dienstleistungs-Rolle denn spä-

ter übernehmen? Unsere Kinder müssen lernen, das Steuer selbst 

in die Hand zu nehmen und zu navigieren. Solange wir sie steuern 

und am Navigieren hindern, um sie vor Fehlern zu bewahren, er-

ziehen wir im Laufe von Jahren passive, verunsicherte und abhän-

gige Erwachsene, die an ihrer eigenen Anspruchshaltung verzwei-

feln. Es sei denn, sie übernehmen gegen alle elterlichen Wider-

stände Verantwortung für sich selbst. 
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DIE ZWEI ARTEN DER VERANTWORTUNG 

„Die Freiheit des Erwachsenen ist seine Verantwortlichkeit“ 

(Joachim Gauck). Um diesen Satz richtig zu verstehen, müssen wir 

differenzieren, denn: Fühlt es sich „frei“ an, uns rund um die Uhr 

für unsere Kinder verantwortlich zu fühlen? Werden wir nun auch 

noch dafür kritisiert, verantwortungsbewusst zu handeln und uns 

dabei nicht einmal frei zu fühlen? Keineswegs, doch auf die Art der 

Verantwortung kommt es an. 

Fühlen wir uns existenziell für uns selbst verantwortlich und 

wahren wir unsere Persönlichkeitsgrenzen? Wie sieht eine gelun-

gene soziale Verantwortlichkeit aus? Und wo versteckt sich die 

Freiheit? 



 30 

EXISTENZIELLE VERANTWORTUNG IST  
UNVERÄUßERLICH 

Um den feinen Unterschied zwischen Verantwortung, die frei 

macht und Verantwortung, die unfrei macht und als Übergriffig-

keit bezeichnet werden muss, zu markieren, greife ich zunächst 

auf die Gedanken des bekannten dänischen Familientherapeuten 

Jesper Juul zu diesem Thema zurück. Er unterscheidet zwischen 

existenzieller und sozialer Verantwortung, was den feinen Unter-

schied ausmacht, auf den es hier ankommt. Wir alle kommen mit 

dem Bewusstsein zur Welt, existenziell für uns sorgen zu müssen 

doch können wir es zunächst allein nicht leisten. Dies drückt sich 

schon darin aus, dass ein Säugling schreit, sobald er hungert, 

friert, sich ängstigt oder Schmerzen hat. Er versucht bereits für 

sich zu sorgen, indem er sich seinen Mitmenschen mitteilt, die ihm 

bitte, bitte helfen mögen, dass es ihm wieder besser geht. Der 

Säugling weiß intuitiv, dass er Kraft und Zuwendung benötigt, um 

ein autonomer Mensch zu werden. Dass er kooperieren muss, um 

zu überleben, kurzum: Er braucht das Du, um als Ich zu überleben. 

Später dann sorgt das Menschlein für sich, indem es anfängt, sich 

zu rollen, im Stehen die dritte Dimension zu erobern und seinen 

Radius stetig zu vergrößern. Wir Menschen sorgen eigentlich vom 

Tag unserer Geburt an für uns, bloß büßen wir diese wichtige 

Grundvoraussetzung für ein gesundes Menschwerden im Laufe 

unserer Erziehung oftmals wieder ein. 

Existenziell für sich verantwortlich zu sein, bedeutet die eige-

nen körperlichen und seelischen Grenzen auszuloten und zu wah-

ren. Wo dieseGrenzen verlaufen, markiert im Grunde unser 

„Bauchgefühl“. Es wurde uns als Marker mit auf den Lebensweg 

gegeben. Fühlen wir uns krank, sagt unser Bauch: „Ich brauche 

dringend Ruhe, ich muss schlafen.“ Leiden wir unter Seelen-

schmerzen wie Liebeskummer sagt unser Bauch zum Beispiel: 



 

 31 

„Igel dich ein und schließe alle Flanken, leck deine Wunden und 

umgib dich jetzt nur mit Menschen, die dir sicher gut tun.“ Ent-

deckt ein Kind einen Baum mit tief verzweigten Ästen, bekommt 

es „Lust“ diesen Baum zu erklimmen und dann auf irgendeiner 

Höhe „Angst“ und verharrt. Im Grunde weiß jeder von uns, was er 

braucht, doch meinen wir oftmals, es sei uns nicht erlaubt, diese 

existenzielle Grenze zu wahren. (Das Burn-out-Syndrom ist deut-

lich sichtbares Signal der modernen Missachtung unserer Selbst-

regulationsmechanismen. Irgendwann fällt der Vorhang und wir 

sind ausgebrannt, können uns nicht mehr regen. Der Körper hat 

seine letzte und schärfste Waffe eingesetzt, die der körperlichen 

und seelischen Lähmung.) Doch wie kommt es eigentlich, dass wir 

etwas, das uns eigentlich angeboren ist, verlieren? 

Es hat mit unserer Kultur zu tun! Viele Säuglinge erleben als 

erste Erfahrung, dass sie nicht gefüttert werden, wenn sie hungrig 

sind, sondern wenn die vier Stunden, die der Essplan der Mutter 

vorsieht, abgelaufen sind. Viele Säuglinge dürfen nicht schlafen, 

wenn sie müde sind, sondern sollen dann schlafen, wenn die El-

tern es für taktisch angemessen halten. 

So wird uns sukzessive beigebracht, dass unsere existenziellen 

Bedürfnisse zwar gesehen, aber darum nicht unbedingt erfüllt 

werden, zumindest nicht sofort. Wir lernen uns anzupassen und 

da wir so kooperativ ausgestattet sind, gelingt es vielen sehr gut, 

sich den Mustern unserer Zeit anzupassen. Wir werden recht bald 

zu Bürgern, also Mitgliedern der sozialen Gemeinschaft, die die 

Regeln dieser Gemeinschaft vor das individuelle Wohl stellt. In 

einem gewissen Maße ist das unproblematisch, wir Menschen 

können viel vertragen, doch das Spiel geht ja weiter: Ängstigt sich 

das Kind ein Klettergerüst zu besteigen und sucht so seine Grenze 

zu wahren, so sagen die Eltern, es brauche doch keine Angst zu 

haben und setzen es oben drauf. Dort will es bald wieder herunter 

und hört vielleicht, es sei doch ein rechter Angsthase. Ein anderes 

Kind erstürmt jeden Gipfel, doch die Mutter ängstigt sich zu sehr 

und schimpft, es solle so etwas nie mehr machen, denn was da 

alles passieren könne ...  

Ein elfjähriges Kind kann nach sechs Schulstunden eigentlich 

nicht mehr aufmerksam folgen, es rutscht auf seinem Stuhl hin 
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und her und kann sich einfach nicht mehr konzentrieren. Der Leh-

rer ermahnt es zur Ruhe, statt ihm eine Pause zu verordnen. Doch 

es hat heute acht Stunden und muss noch Vokabeln lernen und 

muss also seinen wunden Punkt stets überwinden. 

Kurzum: Es ist uns nur selten erlaubt, unsere eigenen körperli-

chen und seelischen Grenzen zu wahren! Tun wir es dennoch, so 

machen wir meist die Erfahrung, aus der Gunst zu fallen. Das Axi-

om könnte lauten:  

 

„Sorge ich gut für mich, so muss ich allein klarkommen.“  

 

Kooperieren wir hingegen über unsere eigenen wunden Punkte 

hinweg, so machen wir die Erfahrung, dafür anerkannt zu werden. 

Dieses Axiom könnte lauten: 

 

„Gehe ich über meine Grenzen, werde ich Liebe und Trost erfah-
ren.“  

 

Ein Kind, das sich mit Händen, Füßen und sogar Bissen dagegen 

wehrt, auf einen hohen Ast gesetzt zu werden, wird sicherlich kei-

ne elterliche Anerkennung dafür bekommen, so „halsstarrig“, 

„ängstlich“ und „brutal“ reagiert zu haben. Widerstand macht 

emotional einsam. Paukt ein Kind aber Vokabeln, bis es kotzt, so 

wird Mama ihm eine Brühe kochen, sein Köpfchen streicheln und 

es an ihre Brust drücken. So lernen wir stets im Blick der anderen 

zu funktionieren und nicht im Hinblick auf uns selbst. 

Hand auf’s Herz: Wer von uns achtet noch wirklich seine 

menschlichen Grenzen? Wer von uns nimmt sich die Karenzzeit, 

die er braucht, um gesund zu werden? Wer von uns macht eine 

Pause, wenn vor Erschöpfung die Augen zufallen und wer trinkt 

stattdessen drei Tassen Kaffee? Wir sind wahrlich schlechte Vor-

bilder für unsere Kinder und ich wünschte mir sehr, wir würden 

zu einer neuen Verhältnismäßigkeit finden, solche Auszeiten als 

Investitionen in uns selbst zu verstehen! Manchmal geht das mit 

der Auszeit nicht, das weiß ich, aber bei uns allen geht die Auszeit 

nie und das macht auf Dauer krank. 
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Wieso ist diese existenzielle Verantwortung unveräußerlich? 

Weil jeder in dieser Hinsicht nur für sich selbst sorgen kann, da 

nur er seine Grenzen kennt und es lediglich in seiner Hand liegt, 

diese spürbare Grenze zu wahren. Ansonsten bräuchten wir eine 

Art Bodyguard, der stets um uns ist, um unsere Befindlichkeit zu 

schützen. Doch woher soll der Arme sie denn genau kennen? Wird 

er ein realistisches Bild unserer inneren Grenzverläufe abbilden 

können? Dazu müsste er in uns leben, was unmöglich ist. Wir alle 

sind am Ende des Tages unveräußerlich mit uns selbst allein. Und 

so können auch wir Eltern die existenziellen Grenzen unserer 

Kinder nicht wahren, wir können ihnen lediglich vorleben wie es 

geht, die eigenen Grenzen zu wahren.  

• Wir können Nein sagen, wenn wir Nein meinen.  

• Wir können die Mittagspause einfordern, die wir brauchen. 

• Wir können einen Termin absagen wenn er uns zu viel 

wird.  

• Wir können unsere Kinder lehren, sich selbst zu schützen 

indem wir uns selbst schützen. 

 

Erziehung ist auch Beispiel (Pestalozzi). Stattdessen neigen wir 

zur Übergriffigkeit, indem wir den Kindern viel zu viel aus der 

Hand nehmen. Und zwar Dinge, für die sie längst sorgen könnten 

und die insofern in ihren existenziellen Verantwortungsbereich 

fallen:  

• einem Vierjährigen stets den Rucksack tragen, denn der 

Kleine soll noch nichts müssen,  

• einem Sechsjährigen stets Getränke einschenken, damit er 

nichts verschüttet,  

• einer Achtjährigen die Schuhe binden, weil es ihr zu müh-

sam ist,  

• einem Zehnjährigen das Essen aufwärmen, damit er nicht 

an den Herd geht,  

• einer Zwölfjährigen das Referat formatieren, damit es 

schön aussieht und ihr eine gute Note einbringt,  

• einen Vierzehnjährigen mit dem Auto bringen, damit er 

nicht durch die Dunkelheit muss,  
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• einer Sechszehnjährigen die Klamotten kaufen, damit ihr 

Rock nicht zu kurz ist 

• und zuguterletzt einem Achtzehnjährigen eine Wohnung 

suchen, möblieren und am liebsten mit einziehen, damit er 

sich nicht so alleine fühlt.  

 

All dies sind Beispiele aus dem täglichen Leben, die die absurde 

Übergriffigkeit vieler Eltern beschreiben, die versuchen das Leben 

ihrer Kinder für sie zu leben, ohne es zu können, und dabei das 

eigene Leben aus dem Blick verlieren, das natürlich irgendwann 

an den Rand gedrängt wird. Sie versuchen existenzielle Verant-

wortung für ihr Kind zu übernehmen, was ihnen nicht zusteht und 

keiner der beiden Parteien gut tut! Sie schwächen ihr Kind und 

werden immer unfreier, denn das alles müssen sie ja tun … 
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SOZIALE VERANTWORTUNG IST 
GESELLSCHAFTLICH ESSENZIELL 

Stattdessen gilt es für etwas Verantwortung zu übernehmen, das 

uns befreit: für die Rahmenbedingungen, nach denen unsere Ge-

sellschaft handelt und nach denen sie funktioniert. Dies ist die 

soziale Verantwortung, von der Joachim Gauck sprach und auch 

diejenige, die uns Erwachsenen das Gefühl von Freiheit vermittelt. 

Wenn wir in unserem Umkreis mit dafür sorgen, dass Rahmenbe-

dingungen gelten, die sich als dienlich erweisen, so werden wir zu 

Gestaltern unserer eigenen Freiräume und somit Vorbilder für 

unsere Kinder: Wir nähren uns indem wir gut für uns sorgen und 

befreien uns indem wir gut für unsere Umwelt sorgen. 

Kommen also beide Dimensionen von Verantwortlichkeit zu-

sammen, wahren wir unsere Grenzen und schaffen gleichzeitig 

mit an den guten Umständen, so werden wir frei. Beides ist im 

Grunde untrennbar verbunden. Im anderen Fall könnten wir be-

leidigt und der Welt abgewandt die existenzielle Verantwortung 

für uns selbst wahren, indem wir uns einigeln. Einsam und inte-

ger, aber frei?  

Oder wir verausgaben uns ständig und versuchen alles für die 

Gemeinschaft zu tun. Integriert und chronisch erschöpft, aber frei? 

Es kommt hier allein auf die Verhältnismäßigkeit an. 

Stellen wir in der derzeitigen Generation von Schülern, die 

durch Früheinschulung und G8 durch eine stark beschleunigte 

Schulzeit gepeitscht werden, fest, dass ein nicht zu unterschlagen-

der Anteil schon früh Stresssymptome aussendet, so müssen wir 

handeln und diese existenzielle Not ernst nehmen. Stellen wir in 

der jetzigen Generation junger erfolgreicher berufstätiger Frauen 

fest, dass sie überproportional oft ausbrennen, so gilt es, aus die-

sen Erfahrungen zu lernen und an den entsprechenden Stell-

schrauben für morgen zu drehen! Weint unser Kleinkind, da es 
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sich nicht von seiner Mutter trennen will, so müssen wir es ernst 

nehmen und ihm für seine Tränen danken und ihm nicht den 

Schnuller reinschieben. Vielleicht muss Mama heute dennoch ge-

hen, aber sie hat ihr Kind gehört, ihm das Signal gegeben, dass 

sein Weinen nicht umsonst war und kann vielleicht morgen ein 

bisschen mehr Zeit zuhause einplanen um ihrem Kind seinen See-

lenwunsch nach mehr Nähe zu erfüllen?  

Diese Art der Verantwortlichkeit steht auf einem ganz anderen 

Blatt, denn sie nimmt die Zeichen, die der andere aussendet, ernst 

und bezieht sie in die Gestaltung der Zukunft mit ein. Die Wah-

rung unserer Integrität und die Übernahme sozialer Verantwor-

tung müssen aufeinander bezogen sein, um das Gefühl von Frei-

heit hervorzubringen! 

Alle Menschen sind für sich existenziell verantwortlich, aber 

wir Großen, wir Erwachsenen und auch schon unsere Teenager 

sind zudem für unsere Mitmenschen sozial mitverantwortlich. Wir 

sind für die Rahmenbedingungen verantwortlich, nach denen die 

Gesellschaft, die wir gemeinsam formen, funktioniert. Dies ist un-

sere Pflicht: als Eltern, als Lehrer, als Politiker, als Erwachsene, 

gleich an welcher Position. Wieso? Weil wir Erwachsenen es be-

reits besser wissen, weil wir schon viel Weltwissen erworben ha-

ben, weil wir sicher „geprägt“ sind, weil wir die Unzulänglichkei-

ten in den Systemen sehen können, weil wir Korrelationen her-

stellen und daraus Rückschlüsse über dienliche Veränderungen 

ziehen können. Doch das machen wir erstaunlicherweise nicht! 

Auf der einen Seite versuchen wir, existenzielle Verantwortung 

für unsere Kinder zu übernehmen, indem wir alles für sie tun, sie 

nicht einmal mehr das Schnürsenkelbinden lehren, sie durch alle 

Systeme tragen. – Auf der anderen Seite drehen wir eben nicht an 

den Stellschrauben der Systeme, auf dass wieder die beiden Di-

mensionen verfügbar werden, die uns allen unser menschliches 

Wachstum ermöglichten: Raum und Zeit! 

 

• Warum dulden wir es, dass unseren Kindern die Freizeit 

gestohlen wird?  
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• Warum dulden wir es, dass Kinder im Alter von 14 Jahren 

an die 40 Schulstunden absolvieren, eine ganze Stelle im 

Arbeitsleben?  

• Warum dulden wir es, dass unsere Arbeit unser Privatle-

ben auffrisst?  

• Warum dulden wir es, dass Banken Geld verzocken, das 

einst uns gehörte? 

• Warum dulden wir es, dass Flüchtlinge aus aller Welt vor 

unseren Toren ersaufen?  

• Warum dulden wir es, dass ein Mensch vor unseren Augen 

zu Tode geprügelt wird, obwohl wir uns mit vielen zusam-

menschließen könnten, um gemeinsam soziale Verantwor-

tung zu übernehmen?  

 

Ich könnte hier tausende solcher Beispiele anführen, die alle eins 

zeigen: Wir haben weder Lust noch die notwendige Motivation 

dazu, uns noch als Gestalter dieser Gesellschaft zu begreifen. Wir 

dulden ungünstige Rahmenbedingungen viel eher als zu ihrer 

Veränderung beizutragen. 

Um wieder zu meinen liebgewonnen Helikopter-Eltern zurück-

zukehren, bedeutet das: Wir tragen unsere Kinder viel lieber 

durch ein erschöpfendes System, als das System zu verändern. 

Wir übernehmen lieber existenzielle Verantwortung für sie, in-

dem wir ihnen alles aus der Hand nehmen, sie schwächen und 

sogar entmündigen; wir entfremden uns von uns selbst und sie 

von sich selbst, indem wir sie lehren, dass sie nicht für sich sorgen 

sollen, ehe wir unserer sozialen Verantwortlichkeit gerecht wer-

den und dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen! 

Dass wieder Raum und Zeit entstehen. 

Dabei wissen wir doch alle, dass alles Lebendige auf Erden die-

se beiden Dimensionen am meisten braucht! Holzen wir die Le-

bensräume der Gorillas ab, so sterben sie aus, weil sie keinen 

Raum mehr haben. Dulden wir es, dass unseren Kindern die Zeit 

immer weiter verknappt wird (Früheinschulung und G8) und ihr 

Raum bedroht zu sein scheint (zu wenig Kita-Plätze, riesige Klas-

sen, viel zu wenig Erzieher und Lehrer), so nehmen wir in Kauf, 

dass das Gefühl von knapper Dringlichkeit uns dermaßen unter 
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Druck setzt, als würden Helikopter über unseren Köpfen fliegen. 

Ja, da rückt dann eine Minderheit als Task-Force an und markiert 

deutlich die eigene Panik. Ihnen sei an dieser Stelle mal Dank, 

nicht Schelte, dass sie sich als „Index-Eltern“ verausgaben. Den 

vielen Lehrern, die nicht mehr können, sei mal Dank, dass sie als 

„Index-Lehrer“ die unmenschliche Verdichtung dieses Systems 

markieren. Und den vielen „Index-Schülern“, die mit Stress-

Symptomen durch die Gegend laufen, sei ebenfalls Dank. An ihnen 

ist nichts falsch, sondern am System und daran, wie wir mit ihm 

umgehen. Die „Versager“ machen das bloß deutlich! 

Und dabei ist doch eigentlich genug da! Wie gesagt, haben wir 

im Grunde ausreichend Ressourcen, es anders zu machen. Wir 

sind ein wohlhabendes Land der Dichter, Tüftler und Zweifler. Wir 

können das alles. Wir können denken, handeln und alles wieder in 

Frage stellen. Wir müssen bloß wieder darauf zurückgreifen und 

mit unserem gesunden Menschenverstand, der sich aus Wissen 

und Erfahrung speist, die Rahmenbedingungen in Frage stellen, 

die uns das Leben schwer machen. Was sich kollektiv so schwer 

anfühlt, kann nicht gut sein. Kein Tier würde sich freiwillig an ei-

nem Ort aufhalten, der ihm schlechte Bedingungen anbietet. Keine 

Blume streckt ihren Kopf freiwillig und konsequent in den Regen. 

Unsere kulturelle Reaktion auf die Notwendigkeit von Raum und 

Zeit sollten Wahrung und Nutzung sein, nicht Konterkarierung! 

Wir schaufeln uns unser eigenes hyperaktives Grab und stehen 

weinend und verzweifelt, manchmal wütend oder auch fatalistisch 

davor, doch keiner legt die Schaufel weg und sagt Stopp! Ich ma-

che da nicht mehr mit, es tut uns allen nicht gut, mein Kind hat 

keine Zeit mehr zum Spielen, es hat keine Zeit mehr, sich am 

Nachmittag mit seinen Freunden zu treffen, es muss nur noch ler-

nen, lernen, lernen, ich lerne auch schon mit, damit das alles 

klappt. Oder wie ein Klassenlehrer es einst glasklar formulierte: 

„Wir surfen hier alle auf Kante.“ Und alle machen mit. 
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ZWISCHENFAZIT II 

Wie ein Baum, so wächst auch der Mensch. Da fällt ein Samen auf 

fruchtbaren Boden, keimt, sprießt und wächst los. Dazu braucht er 

nahrhafte Erde, Raum für sich, Wasser, Licht und Zeit. Ebenso 

ergeht es uns Menschen: Fällt da der Same auf nahrhaften Boden, 

so wächst der Keimling los und braucht zu seiner Entwicklung 

Nahrung, Zuwendung und Zeit. Nun wächst der Stamm immer mal 

in die Höhe, mal wieder in die Breite, es bilden sich Äste aus, ein 

paar Blättchen sind schon dran: Wenn wir Geduld haben und das 

Pflänzchen maßvoll pflegen so kann ein stattlicher Baum daraus 

werden. Welcher Baum entsteht, das kommt auf den Samen an. 

Insofern gibt es bunte Mischwälder, aber oft tummeln sich auch 

artverwandte Gewächse. Der Stamm versinnbildlicht die existen-

zielle Verantwortung für uns selbst: Ohne ihn wächst keine Krone! 

Er hat seine Wurzeln in Mutter Erde gegraben und steht für die 

Stabilität. Das Blätterwerk, das sich ausbildet, steht für die soziale 

Verantwortung des Menschen: Es raschelt, bewegt sich, spendet 

Schatten und hält den Baum mit am Leben, da die Krone und das 

Blätterwerk im Ganzen die Kontaktstelle zur Außenwelt darstellt. 

Dort sind auch die Berührungen möglich, die wir zur sozialen Ge-

meinschaft benötigen. 
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MENSCH UND BÜRGER 

Indem wir Eltern unseren Kindern Stück um Stück die Verantwor-

tung für sie selbst zurückgeben und ihre Überkultivierung lang-

sam aber sicher zurückfahren, den Baum mehr und mehr in Ruhe 

lassen, da er schon recht groß und stabil, noch flexibel und bieg-

sam ist, uns gleichzeitig wieder uns selbst zuwenden, uns wieder 

mehr um uns selbst kümmern, unserem Partner wieder mehr 

Aufmerksamkeit schenken, wichtige Auszeiten einfordern und in 

unsere Mitte zurückwandern, so geben wir Signal, wie dieses 

Wechselspiel funktioniert. Gärtnern wir uns hingegen zu Tode, so 

verkümmert unser eigener Stamm, wird wurmstichig, krank und 

schwach. Dies ist kein kluges Signal! Ganz im Gegenteil ist es unse-

re Verantwortung, unseren Kindern und Mitmenschen auf zweier-

lei Ebenen verantwortlich zu begegnen: existenziell für uns selbst, 

indem wir uns selbst in dem Maße befürsorgen, das uns stärkt, 

und sozial, indem wir eine Krone ausbilden, die den kleinen 

Bäumchen unter uns Schatten spendet, sie schützt, ihnen aber 

Raum lässt. So geben wir das Beispiel einer gelungenen Mischung 

aus Menschsein und Bürgerlichkeit. 

Als Mensch bin ich wertvoll für mich, sorge für mich, wahre 

meine Grenzen, bin im Grunde auch mit mir allein und bin ein ab-

geschlossenes Universum, das von den anderen nur von außen 

betrachtet und bestaunt werden kann. Als Bürger gehe ich in die 

Kooperation, entwickle mich in Hinblick auf dich, meinen Mitmen-

schen, der mir neben dem Signal über sich auch ein Signal über 

mich selbst wiedergibt. Der mich darin anleitet, die gesellschaftli-

chen Regeln, die gelten, zu verinnerlichen, mich auch einzufügen, 

mich gelegentlich unterzuordnen damit das große Ganze, die Ge-

meinschaft, funktioniert. Beide Dimensionen sind untrennbar 

miteinander verwoben, sie sind ohne einander nicht einmal leb-

bar, denn wir sind auf der einen Seite stets mit uns allein und auf 
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der anderen Seite stets Teil einer Gemeinschaft. Beides brauchen 

unsere Kinder auch: einen tragfähigen Stamm und ein kontaktbil-

dendes Ast und Blätterwerk zum anderen. 

Wenn wir also verantwortungsvolle Eltern sein möchten, so 

halten wir ein und rudern einen Schlag zurück und geben unseren 

Kindern die Verantwortung für sie selbst zurück, nehmen die Ver-

antwortung für uns selbst wieder an und geben durch unsere so-

ziale Verantwortung Beispiel und Rahmen dafür vor, wie aus un-

serer Perspektive Gemeinschaft funktioniert. Den Hebel für die 

Rahmenbedingungen, unter denen wir und unsere Kinder leben, 

haben wir in der Hand! Dies ist unsere soziale Verantwortung. 
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DOUBLE BIND 

Gehen wir hingegen weiterhin in die andere Richtung, verstärkt 

sich die Art der Doppelbindung, die unsere Kinder so seltsam 

lähmt. Hindern wir unsere Kinder weiterhin daran, sich selbst 

auszuprobieren, so geben wir ihnen eine schlechte doppelte Zu-

schreibung mit:  

• indem wir ihnen das Klettern auf Bäume verbieten,  

• ihnen nur noch Plastikmesser in die Hand geben,  

• sie auch kürzeste Wege nicht mehr alleine bewältigen las-

sen,  

• ihre Matheaufgaben für sie lösen,  

• Referate für sie formatieren,  

• sie quasi hoch kontrolliert in einer Blase halten und  

• sie gleichzeitig dazu nötigen, Dinge zu tun und zu ertragen, 

zu denen sie eigentlich noch nicht fähig sind – wie zB. mit 

fünf Jahren stundenlang still zu sitzen, sich als bewegungs-

lustiges Kind dauerhaft ruhig zu verhalten, schon mit 15 

Jahren zu wissen, welchen Beruf sie mal ergreifen möch-

ten, sich nicht ängstigen zu dürfen, nicht beleidigt sein zu 

dürfen, präsent sein zu müssen, auch wenn sie das von Na-

tur aus eigentlich nicht wollen; kurz: 

• im Grunde all das nicht sein zu dürfen, was sie (noch) sind: 

laut, wild, unsicher, nervig, unausgegoren. 

 

„Das, was du können willst, sollst du nicht. Und das, was du wollen 
sollst, kannst du nicht.“  

 

Für Kinder eine wahrlich demotivierende unterschwellige Ent-

gegnung. Es kann einfach nie richtig sein, so sehr sie sich auch 

mühen und wer mal genau hinsieht, der kann die Mühsal der heu-

tigen Kinder deutlich sehen. Es kostet sie viel, viel Kraft, sich der 
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Erwartung der Gesellschaft zu beugen oder sich ihr entgegenzu-

stellen. Einmal sind sie gezwungen sich als Mensch zu verleugnen, 

das andere Mal als Bürger. Eine sogenannte loose-loose-Situation, 

die uns viel gesellschaftliche Kreativität von morgen kostet. 
Stattdessen plädiere ich dafür, wieder die bunte Vielfalt in uns 

allen zu sehen und zu loben und unser Vertrauen in das Leben 

wiederzufinden. 

Die Evolution hat sich nicht umsonst breit aufgestellt, Monokul-

turen gingen stets unter. Wenn wir also die Artenvielfalt auf Erden 

schützen und bewahren möchten, so schützen wir bitte auch die 

Artenvielfalt unter uns Menschen. Ein Brauereigaul ist kein Renn-

pferd und doch haben beide wunderbare, tragfähige Eigenschaf-

ten. So auch wir Menschen: ein Spätzünder, der unaufgeregt sei-

nen Weg geht, wenn man ihn denn lässt, bringt viel Stabilität mit, 

wohingegen ein Heißsporn, der früh und um jeden Preis voran-

kommen will, wilde Visionen entwickeln kann. Die Anforderungen 

an uns alle sind so vielfältig, dass wir anstelle der eierlegenden 

Wollmilchsäue, die alles können, auch mit vielen unterschiedli-

chen Menschen vorlieb nehmen können, die alle etwas Besonde-

res mitbringen. Nicht jeder muss alles können, sondern ein jeder 

sollte etwas können. Manche mehr, manche weniger. Unsere kol-

lektiv vermittelte Doppelbotschaft hingegen evoziert in unseren 

Kindern, etwas sein zu müssen, ohne es werden zu dürfen. Ziel 

ohne Weg quasi und demnach unmöglich zu erreichen. Das Ziel 

steht einfach im Weg. 
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ZUGUTERLETZT 

Ich habe versucht, Sie alle ins Boot zu bekommen, sich neue und 

konstruktive Gedanken zu machen, wie wir alle unsere Gemein-

schaft formen können. Eine Gemeinschaft, die sich nicht mehr so 

stark unter Druck zu fühlen braucht, die sich wieder besser schüt-

zen und abgrenzen kann, die sich durch ihre Sorgen, Nöte und 

Ängste nicht mehr lähmen, sondern ermutigen lässt, die Dinge in 

die Hand zu nehmen; zu gestalten, statt gestaltet zu werden. Na-

türlich gibt es unendlich viele Stellschrauben, an denen wir alle 

drehen können, wir müssen es nur tun. Mein Plädoyer soll damit 

enden, dass Sie alle, die sie diese Gedanken von mir gelesen und 

Teile davon auch mit mir geteilt haben, vielleicht das ein oder an-

dere an sich selbst festgestellt haben und im besten Fall tief ins 

Grübeln geraten sind, eins tun: auf Ihre Gedanken achten, denn sie 

sind der Anfang Ihrer Taten! Lassen Sie meine Worte in sich sa-

cken und nehmen Sie Ihr Ruder wieder in die Hand, damit die 

Dinge sich ändern können – und zwar zum Guten. Nehmen Sie 

Ihre Ängste ernst, aber entreißen Sie ihnen die Macht. Lassen Sie 

ihr Kind einfach mal in Ruhe und legen sich in die Badewanne. Es 

wird seinen Weg finden, wenn Sie den ihren auch (wieder)finden. 

Lassen Sie uns die anstrengenden Helikopter-Eltern in unsere 

gesellschaftliche Mitte nehmen, damit sie endlich die Mitte des 

Schulsystems verlassen. Das System Schule muss entzerrt wer-

den! Und dazu muss Direktoren, Lehrern und Schülern endlich 

Gehör verschafft werden, nicht Eltern und Politikern. Vielleicht 

können Schulen autonom verwaltete Systeme werden, die nach 

ihren eigenen Bedürfnissen handeln? Ob Land, ob Stadt, ob 

Brennpunkt, ob Bildungsbürgertum: Jede Schule braucht ihr eige-

nes Profil, das sie entwerfen und leben darf. 
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Der Bildungsabschluss ist politisch relevant, da müssen Stan-

dards formuliert sein, aber den Weg dorthin sollte jede Schule 

selbst suchen. 

Und wir Eltern sind dazu aufgerufen, Vertrauen zu schenken 

und zwar unseren Kindern und auch der Schule, die wir wählen. 

Schule, das ist nicht unser eigener Ort! Wir dürfen ein Buffet auf-

bauen, auch die Vorführungen unserer Kinder besuchen und be-

staunen, wir dürfen der Schule helfen sobald sie unsere Hilfe 

sucht, aber sonst bitte nichts. Ich bin es einfach zu leid, mitanzu-

sehen, wie Eltern die Ressourcen der Schule auffressen, die sie 

eigentlich für unsere Kinder bräuchte. 

Kein blindes Vertrauen, aber Vertrauen. Einmischen sollten wir 

uns erst, wenn ein Lehrer oder unser Kind uns darum bittet und 

dies geschieht in aller Regel spät. Dann werden wir gebraucht und 

können konstruktiven Beitrag leisten, ansonsten stören wir ein-

fach nur. Ich bin selber Mutter von vier Söhnen und kenne mich 

inzwischen gut mit Schule, Kindergarten und allen anderen Insti-

tutionen aus. Wir leisten unseren größten Beitrag indem wir zu-

nächst Vertrauen schenken! Lassen Sie uns unseren Kindern den 

Druck nehmen indem wir ihnen unser Zutrauen schenken. Und 

lassen wir es getrost zu, wenn ihnen auch mal etwas zugemutet 

wird. Lassen Sie uns ihnen zuhören und die Lehrer ernst nehmen. 

Lassen Sie uns unsere Kinder auch mal scheitern lassen und be-

obachten, wie sie sich aus der Krise herausarbeiten. Hier sehen 

wir ihre besonderen Talente! Lassen Sie und die Vielfalt leben, die 

uns umgibt und unsere viel zu hohen Erwartungen an uns und die 

anderen herunterschrauben. Lassen Sie uns mit gutem Gewissen 

unzulänglich sein. Also Mensch. 


