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Vorwort

W

as ist los mit unserer Gesellschaft? Massiver Geburtenrückgang,
eine Jugend, die vielfach als fordernd, unmäßig, ja sogar als
schlecht erzogen wahrgenommen wird – trotz einer Flut an ErziehungsRatgebern macht all dies unserer Gesellschaft zu schaffen. Dazu
Jugendliche, die immer häufiger straffällig werden, Schulabgänger, die
mangels Schulabschluss und folglich mangels notwendiger Bildung
immer öfter keine Lehre mehr antreten können. Erwachsene haben
jedenfalls mit Kindern und Jugendlichen ihre Probleme.
Warum?
In den Medien wird dieses brisante Thema regelmäßig diskutiert –
aber ebenso regelmäßig ohne Ergebnis, ohne Konsens. Die Frage,
die hinter diesem Problem steckt, lautet: Woher kommt dieser Wandel
in unserer Gesellschaft, warum ist ein Miteinander der Generationen
ohne Probleme offenbar kaum noch möglich?
Dieses Buch basiert auf neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen,
auf Beiträgen und Beobachtungen von Psychotherapeuten und
Fachpersonal. Es verzichtet auf fachbezogene Sprache und ist für
jeden verständlich geschrieben. Auch Erwachsene können anhand
dieses Buches eigene Defizite oder falsche Schlüsse erkennen.
Dieses Buch ist kein weiterer Ratgeber. Es soll vielmehr klären,
aufklären und erklären. Es soll aufdecken, aufrufen und aufzeigen,
woher die angesprochenen Probleme kommen können. Es soll
zeigen, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, Kinder zu Problemen
werden zu lassen. Es soll Eltern bewusst machen, dass jeder durch
seine eigene Erziehung geprägt ist und diese häufig bewusst oder
unbewusst, gewollt oder ungewollt an seine Kinder weiter gibt. Und
dass der Weg zu dem angestrebten Ziel: „Mein Kind soll es mal
besser haben“ sehr genau durchdacht werden muss. Einige dieser
Wege sollen hier aufgezeigt werden. Dazu werden die möglichen
Hintergründe für den Geburtenrückgang – nach den neuesten Zahlen
stagniert die Geburtenrate auch im Jahr 2012 – ebenso beleuchtet
wie das Thema Kinderfreundlichkeit in unserer Gesellschaft.
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In diesem Buch wird erklärt, wie sich Erziehung bei unseren
Kindern auswirkt, wie sie deren Entwicklung beeinflusst. Und es
wird beschrieben, was zu einer positiven Entwicklung beiträgt, wie
entscheidend die Selbstbestimmung der Kinder bei deren eigener
Entwicklung ist. Natürlich sind Kinder keine kleinen Erwachsenen,
Kinder müssen sich erst in die Welt der Erwachsenen hinein tasten.
Dazu müssen Eltern, Erzieher und Bezugspersonen mit ihrem eigenen
Verhalten beitragen.
Kinder brauchen Zeit und Geduld, das ist eine Binsenweisheit.
Weitgehend unbekannt aber ist, dass sie keine eigene „Kinderwelt“
wollen, sie wollen vielmehr an der Welt der Erwachsenen teilhaben,
sie wollen, ja, sie müssen ihre eigenen entsprechenden Erfahrungen
machen dürfen.
Angesprochen
werden
auch
die
unterschiedlichen
Betreuungsmöglichkeiten, stets mit dem Hintergrund: Was ist gut
für mein Kind. Vor allem dann, wenn das Kind von der Mutter, der
wichtigsten Bezugsperson, zeitweise getrennt sein muss, weil die
Mutter arbeiten gehen will oder muss.
Die verschiedenen Erziehungsstile werden mit Vor- und Nachteilen
dargestellt. Die Entwicklung des Kindes wird beschrieben. Gemäß
der Forschung sind bei der Geburt doch alle gleich. Woher kommen
dann die Unterschiede? Wann lernt ein Kind am meisten? Auch
die Themen Bildung und deren Vermittlung werden beleuchtet, die
diversen Schulsysteme dargestellt, und selbst auf die Behebung
eventuell eingetretener Schäden durch falsche Erziehung wird am
Ende eingegangen.
Die Probleme, die im Kindesalter bereits vorhanden sind, pflanzen
sich im Erwachsenenalter fort und belasten damit die gesamte
Gesellschaft: Menschen, denen in ihrer Kindheit kein ausreichendes
Selbstwertgefühl vermittelt wurde, versuchen dies ein Leben lang
zu kompensieren, beispielsweise mit Geld, Macht, Statussymbolen
und dergleichen. Doch die gesuchte Zufriedenheit werden sie wohl
niemals erlangen.
Ein ständiger Konkurrenzkampf ist die Folge, der unsere Gesellschaft
letztendlich gefährdet. Dem kann vorgebeugt werden.

8

Aber wie?
Sogenannte Naturvölker haben seltsamerweise nahezu keine
Probleme, ihre Kinder zu erziehen. Seltsamerweise? Vielleicht
machen sie ja grundsätzlich etwas richtig, was wir gar nicht – oder
nicht mehr wissen und können. Und deshalb wird sich dieses Buch
zum Thema „Erziehung“ schon gleich am Anfang mit einem Blick in
ein fernes Land befassen.
Staunen Sie…
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Kapitel 1
Tragen nach dem Austragen – Alles klar
im Stamm der Indianer

E

s ist ein idyllisches Bild. An dem kleinen Teich sitzen die
Menschen zusammen, lachen, tanzen und musizieren.
Angeregt unterhalten sich die Erwachsenen und sind vertieft
in fröhliche Gespräche. Die Kinder spielen Ball oder schlagen
Maiskolben. Nur der kleine Jorge sitzt ganz allein am Rande des
Teiches und wirft vor Freude mit beiden Händen den Sand in die
Luft. Immer wieder greift er mit beiden Händen in den feinen Sand
und schleudert ihn hoch, so dass der Sand über seinen Kopf
rieselt. Dabei jauchzt er vor Freude. Jorge ist neun Monate alt
und kann schon krabbeln. Nun sitzt er ganz dicht am Rand des
Teiches, der an dieser Stelle sehr tief ist, mit dem Rücken zum
Wasser. Eine falsche Bewegung – und Jorge läge im Wasser.
Mama und Papa schauen ab und zu nach ihrem Jüngsten, winken
ihm zu, aber Sorgen scheinen sie sich nicht zu machen. Jorge
wirft weiter den Sand durch die Luft, freut sich, lacht und krabbelt
dann blitzschnell zur Mutter .
Diese Szene spielt nicht in einem europäischen Land. Jorge ist
Venezolaner, genauer: Er ist ein Mitglied der Yequana-Indianer.
Und hier hat Erziehung der Kinder mit europäischen Maßstäben
nahezu nichts zu tun. Nicht einmal Vorbilder oder Lehrmeister
wie wir Europäer sie mit Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori
oder Peter Petersen haben, gibt es im venezolanischen Urwald.
Das Vorbild ist das Leben.
Bei den Yequana wird der Säugling direkt nach der Geburt mit
dem Leben konfrontiert. In der Wiege, im Bettchen? Nicht bei den
Yequana. Hier darf schon der Säugling seine Bezugsperson –
meist die Mutter – überall hin begleiten. Auf den Armen, auf dem
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Rücken, im Tragetuch – egal. Hauptsache, das Neugeborene
ist überall dabei. Obwohl es natürlich viel schläft, lernt es doch
auf diese Weise schon seine Umwelt kennen. Es gewöhnt sich
an die Stimmen seiner Bezugspersonen, an die Geräusche der
Menschen und der Natur, die laut oder leise sein können, es
lernt, dass sein Körper von seiner Mutter getragen, gehoben,
bewegt wird. Da er immer Kontakt – auch Hautkontakt – zu einem
Menschen hat, fühlt er sich geborgen. Für ihn ist es normal, all
diese Geräusche und Bewegungen zu „akzeptieren“, da sie zu
seiner Entwicklung gehören.
Wenn der Säugling aus dieser Nähe herausgerissen wird,
signalisiert er eventuell durch Weinen, dass er sein sicheres
Umfeld vermisst. In dieser Phase, da der Säugling die Welt in den
Armen seiner Bezugsperson hautnah erlebt, hat er nur wenige
Bedürfnisse, und denen kann er selber nachkommen: Er saugt,
wenn er will, ebenso defäkiert er bei Bedarf. Ansonsten ist sein
Tag nur mit Lernen angefüllt. Wenn er einer anderen Person
vorübergehend übergeben wird, lernt er einen neuen Geruch,
eine neue Hautbeschaffenheit, eine neue Stimme und neue
Bewegungen kennen. Wird er mit Wasser beträufelt, erfährt er,
wie angenehm es ist, wenn dieses an seiner Haut abperlt. Bei
einem Spaziergang fühlt er die Wärme der Sonne, die Wohltat
eines schattenspendenden Baumes und hört die Geräusche der
Natur. Hat der Säugling Hunger, tut er dies meist durch einen
Laut kund und wird dann gestillt. Alles wie in der Natur.
Durch das ständige Getragenwerden und bedingt durch die
Tatsache, dass die Mutter dabei weitgehend ihre Arbeit verrichtet,
ist der Säugling schon früh dazu angehalten, seinen Körper
ebenso wie seinen Kopf möglichst im Gleichgewicht zu halten.
Dies muss er auch dann tun, wenn der ihn tragende Körper
plötzlich beginnt zu rennen oder nach Musik zu tanzen oder
sich einfach nur bückt, um etwas aufzuheben. Nachts schläft
der Säugling in engem Kontakt mit der Mutter.
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In der ersten Phase des Lebens – also während der Säugling
getragen wird – tut er selber nur sehr wenig, er agiert nicht, aber
er macht ständig seine Erfahrungen durch die ihn versorgende
Person. Sind seine Erwartungen erfüllt und hat er das gelernt,
was in dieser Phase notwendig ist, signalisiert er mit seinen
angeborenen Impulsen, die von seiner Bezugsperson richtig
gedeutet werden, dass er für neues Lernen bereit ist. Die
Erwachsenen versuchen dann mit unterschiedlichen Spielen
dem Kind neue Erfahrungen zu vermitteln. Aus der Reaktion des
Kindes können sie feststellen, welche Spiele „angenommen“ und
in die Erfahrung einbezogen werden.
Ein besonderes Spiel
vermittelt dem Kleinkind etwas
Entscheidendes: das „Sich-Annähern“ und „Sich-Zurückziehen“.
Dabei nähert sich die Bezugsperson dem Säugling und berührt
ihn sanft, etwa mit einem Kuss, und entfernt sich dann wieder ein
wenig. Wenn das Baby dieses Spiel freudig aufnimmt und positiv
reagiert, oft schon in der Erwartungsphase des Kommenden,
also der nächsten zarten Berührung, kann ein weiterer Schritt
in diesem Spiel unternommen werden. Das Baby wird vom
Körper weg gehalten und dann aber sofort wieder in engen
Kontakt zur Bezugsperson gebracht. Diese Rückkehr in seine
„Sicherheitszone“ ermöglicht dem Säugling, die Phase des
„Getragenwerdens“ langsam abzuhaken. Er hat während dieser
Phase die Grundlagen des Daseins gelernt, die notwendigen
Sinne dafür sind angeregt worden.
In der nächsten Lernfolge durch Spiele wird das Kind
beispielsweise in die Luft geworfen und wieder aufgefangen,
dies bei wachsenden Höhenunterschieden. Da es immer wieder
aufgefangen wird, wächst sein Vertrauen, Angst kommt nicht auf.
Beim Versteckspielen, an dem sich auch andere Kinder beteiligen,
wird dem Kind kurzfristig der beruhigende Anblick der Mutter
entzogen. Da er aber sofort wieder hergestellt wird, lernt das
Kind, dass die Mutter bei Bedarf stets erreichbar ist. Leise aber
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auch laute Geräusche werden dem Kind vermittelt, gleichzeitig
aber wird ihm auch erklärt, dass diese Geräusche keine Gefahr
bedeuten und keinen Grund zur Beunruhigung darstellen.
Durch diese vielfältigen Erfahrungen, die die Kinder der Yequana
schon als Säuglinge machen dürfen, sind sie bestens gerüstet,
nun auch Erfahrungen in der näheren Umwelt machen zu können.
Etwa im Wasser. Yequana zählen zu den fähigsten Kanufahrern
der Welt, weil sie schon im Säuglingsalter mit Gewässern
konfrontiert werden. Ist es anfangs das tägliche Bad, so wird
das Baby später auch mit den Gegebenheiten von Flüssen und
Seen konfrontiert. Je nach Reaktion des Kindes kann es sogar
geschehen, dass es sich, selbstverständlich unter Aufsicht, auch
in Stromschnellen aufhalten darf, oftmals sogar, bevor es laufen
lernt.
Die Reinlichkeitserziehung ist für Yequana kein besonderes
Ereignis. Beschmutzt ein Kind den Boden der Hütte, wird es
unverzüglich nach draußen beordert. Es ist aber durch sein
Vorleben so gefestigt, dass es dadurch keinen psychologischen
Schaden erleidet, sondern lernt, dass nur seine Tat nicht in
Ordnung war. Da die Yequana extrem sozial eingestellt sind,
braucht sich ein Kind nicht zu verteidigen oder gar zu schämen,
stattdessen ist es motiviert, diese „Untat“ künftig zu unterlassen.
Sobald das Kind krabbeln kann, entfernt es sich weiter von
seiner Bezugsperson. Und nun muss sich die Mutter kaum
noch in diese neuen Unternehmungen einmischen, da das Kind
inzwischen über einen starken Selbsterhaltungstrieb verfügt. Je
beweglicher das Kind wird, also je besser es sich fortbewegen
kann, desto größer wird die Entfernung zur Mutter. Muss die
Mutter beispielsweise Wasser holen, nimmt sie das Kind mit,
setzt es dort ab, wo es notwendig ist, und nun beschäftigt
sich das Kind selbstständig, ja, es übernimmt quasi mit dem
erworbenen Urvertrauen die Verantwortung für sich selbst.
Diese Erkenntnisse, die uns Europäer ebenso verblüffen wie
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zum Kopfschütteln reizen, verdanken wir der Amerikanerin Jean
Liedloff. Die Psychotherapeutin und Publizistin lebte zweieinhalb
Jahre lang im Stamm der Yequana, weil diese eigentlich so
natürlichen Erziehungsmethoden sie derart faszinierten, dass
sie sie weiter erforschen wollte. Aufgefallen war ihr besonders
das Glück, das ganz offensichtlich alle Yequana empfanden.
Jean Liedloff sah den Ursprung dieses Glücks im Aufwachsen der
Kleinkinder, wo auf deren ursprüngliche Bedürfnisse eingegangen
wird. Ebenso sah sie den Umgang der Erwachsenen mit den
Kindern als glücksbringend an. Das bewegte sie dazu, das Leben
dieses Indianer-Stammes so intensiv zu studieren. Sie stellte
fest, dass die Yequana zu jeder Zeit des Aufwachsens ihrer
Kinder und in jeder Entwicklungsphase stets für die Situationen
und Möglichkeiten sorgen, die für die Kinder notwendig sind, um
die jeweils erforderlichen Erfahrungen machen zu können. Auf
diese Weise erfährt und erlernt ein Kind auch die Dimensionen
von Zeit und Raum.
Die Beziehung zur Mutter ordnet sich nun neu. War es beim
Getragenwerden eine totale Abhängigkeit, so wird die Mutter jetzt
meist nur noch um Unterstützung bei den täglichen Bedürfnissen
gebeten oder wenn besondere Hilfe nötig ist, wie etwa bei
Verletzungen. Nun ist das Kind sich ja der Zuverlässigkeit seiner
Mutter gewiss, selbst dann, wenn die gerade mit einer anderen
Tätigkeit beschäftigt ist.
Die Mutter fordert das Kind nicht auf, Kontakt mit ihr aufzunehmen,
sondern das Kind muss dies selber wollen und selber tun. Die
Initiative für einen Kontakt zwischen Bezugsperson und Kind
soll immer vom Kind ausgehen, es verdeutlicht seine Wünsche,
die dann – wenn immer möglich – auch erfüllt werden. So
äußert das Kind etwa das Bedürfnis essen oder schlafen zu
wollen. Selbst kleine Kinder übernehmen schon sehr früh die
ihnen übertragene Eigenverantwortung und werden nur noch
wenig von den Erwachsenen beobachtet. Das Kleinkind setzt
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hierbei all seine Erfahrungen ein, die bis zum Alter von acht
bis zehn Monaten naturgemäß zwar noch gering sind, aber
vom angeborenen Instinkt unterstützt werden. Wenn es etwas
Interessantes entdeckt hat, kundschaftet das Kind dies so lange
aus, bis es als Erfahrung gespeichert wird. So kommt es, dass
der kleine Jorge ganz dicht am Rand des Sees spielen kann und
dennoch nicht in Gefahr ist, hineinzufallen. Er hat ja schon zuvor
seine Erlebnisse am See als Erfahrung abgespeichert.
Je älter das Kind wird, desto weniger wird der körperliche
Trost der Mutter beansprucht. Nur noch in Notfällen muss sie
aushelfen. Dies kann allerdings auch in späteren Jahren der Fall
sein. Weder heranwachsende Jungen noch Männer scheuen
sich, bei Krankheit oder Unfall den Trost der Mutter oder der
Ehefrau zu suchen. Undenkbar im Volk der Yequana, so etwas
als lächerlich oder unangemessen zu empfinden. Von wegen:
Indianer weinen nicht...
Alles dem jeweiligen Alter entsprechend Notwendige wird den
Kindern immer zur Verfügung gestellt, es soll von den Kleinen
aber selbst abgerufen und in Anspruch genommen werden.
Sie werden sowohl von den Erwachsenen als auch von den
älteren Kindern bei Bedarf unterstützt. Schon früh lernt das
Kind die Rollenverteilung von Vater und Mutter innerhalb des
Stamms. Die Mutter ist zur Versorgung da und gibt dem Kind ihre
bedingungslose Liebe, der Vater achtet bereits früh zusätzlich
auf das Verhalten des Kindes. Dadurch ist es möglich, dass das
Kind schon bald die Grundzüge eines gemeinschaftlichen Lebens
kennenlernt. So wird es schon sehr früh zu sozialem Verhalten
veranlasst.
Später wird der Vater immer mehr zum Vorbild, wodurch er
dem Kind den Weg in die Gesellschaft zeigt. Mit Beginn der
Jugendzeit ist das Selbstvertrauen der Yequana bereits so groß,
dass sie immer weniger Schutz durch ihre Stammesgenossen
brauchen. Sie können dann die selbst erlebte Hilfe an kleinere
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Kinder weitergeben. Nahrung für Körper und Seele wird immer
bereit gehalten und bei Bedarf gegeben. Die kleinen Mädchen
helfen den Frauen, sobald es ihre Entwicklung zulässt. Das
kann schon mit etwa zwei Jahren der Fall sein. Dann werden
die für die Arbeit erforderlichen Geräte in passender Größe zur
Verfügung gestellt. Wenn Kinder dennoch ihre „Arbeit“, die sie
durch Nachahmen erlernen, unvermittelt verlassen und etwas
anderes tun, empfindet dies niemand als eigenartig.
Ein Mädchen wird eine Arbeit erst dann kontinuierlich verrichten,
wenn es die erforderliche Reife dazu hat, wenn Neugier und
Motivation groß genug sind. Und das bestimmt nur das Kind
selber. Die Erwachsenen geben keinerlei Anweisungen, sie
dienen immer nur als Vorbild, ohne dies herauszustellen oder
dem Kind besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die Jungen können die Väter noch nicht auf die Jagd begleiten.
Sie üben das Jagen mit anderen Jugendlichen in ihrer Umgebung.
Die kleinen Jungen erhalten bereits ab etwa achtzehn Monaten
echte Pfeile und Bogen in Kleinformat, mit denen sie dann die
Jagd nachahmen und üben können. Wettkämpfe wie bei uns sind
bei den Yequana nicht nötig, keiner muss der Beste sein, keiner
muss sich aus der Masse hervorheben. Den Jungen werden
für ihre Übungen keine Richtlinien mitgegeben, sie benutzen
die Jagdwerkzeuge in Eigenverantwortung, dadurch reduziert
sich – für uns Mitteleuropäer fast unverständlich – sogar die
Unfallgefahr. Sie haben die Eigenverantwortlichkeit ja quasi mit
der Muttermilch aufgenommen.
Die Yequana-Indianer verbringen die meiste Zeit mit ihren
Altersgenossen, die Männer bei der Jagd oder beim Fischfang,
auf Handelsreisen oder beim Hausbau, die Jungen spielen und
üben in Gruppen, Frauen und Mädchen verrichten ihre Arbeiten,
wie Holzsammeln oder Gärten anlegen, und zwar meist alle
gemeinsam.
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All dieses Wissen, das Jean Liedloff uns „zivilisierten Menschen“
in ihrem Buch „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück“
vermittelt hat, müssen wir offensichtlich erst wieder entdecken.
Auf Reisen, die Liedloff auch nach Europa führten, versuchte
sie, uns die Lebensweise der Yequana-Indianer in Lesungen
und Vorträgen zu vermitteln. Als sie ihre Erfahrungen in diesem
Buch vor über 30 Jahren veröffentlichte, fand es sehr schnell
viele Bewunderer und wurde zu einem Bestseller. Doch bald
geriet es weitgehend in Vergessenheit, erlebt jetzt aber eine Art
Renaissance.
Durch diese Erfahrungen einer kontinuierlichen und total
natürlichen Entwicklung ist es einer Gemeinschaft wie den
Yequana möglich, friedlich miteinander zu leben. Kinder können
einen ganzen Tag ohne die Aufsicht Erwachsener miteinander
spielen. Jean Liedloff hat feststellen können, dass die Kinder sich
weder streiten noch gar prügeln. Es gibt keinen Konkurrenzkampf,
da sich alle als gleichwertig begreifen. Alle helfen einander, wenn
nötig. Yequana-Kinder kümmern sich selbst beim Spiel oder bei
der Arbeit um die Babys und tragen sie mit sich herum. Wenn
die Eltern ihnen etwas auftragen, wird dies ohne Diskussion
erledigt. „Trotzphase“, Wutanfälle oder Kampf der Kinder, den
eigenen Willen gegen ihre Altersgenossen oder die Erwachsenen
durchzusetzen, sind ebenso wenig zu beobachten wie ein
Disziplinieren oder „Grenzensetzen“ durch die Erwachsenen.
Wenn ein Kind einen Fehler begangen hat, wird ihm dies ruhig
und sachlich erklärt. Dazu ist kein genervtes Aufbrausen des
Erwachsenen nötig. Weint ein Kind, wenn sich die Erwachsenen
unterhalten, geht die Mutter mit ihm etwas abseits, bis es sich
wieder beruhigt hat. Während die Kinder ausgelassen und durchaus
auch laut miteinander spielen, wodurch sie ihre überschüssigen
Kräfte abbauen können, verhalten sie sich sie in Gegenwart von
Erwachsenen durchweg ruhig. Sie verfolgen deren Gespräche
oder reichen Essen und Trinken. Dies ermöglicht es ihnen, die
Welt der Erwachsenen kennen zu lernen. So wachsen sie nach
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den Beobachtungen der amerikanischen Wissenschaftlerin zu
zufriedenen, selbstsicheren Menschen heran, die es nicht nötig
haben, sich gegen andere durchzusetzen.
Dies klingt wie das menschliche Paradies auf Erden.
Wie aber entstehen diese Unterschiede zu den Kindern, wie wir
sie in Westeuropa erziehen? Bei den Yequana ist das Kleinkind ein
Teil des täglichen Lebens, ihm wird nicht durch eine „kindgemäße
Sonderbehandlung“ das normale Leben vorenthalten, wie etwa
das ständige Liegen im Bett oder das Spielen mit dem Kind
unter Anleitung Erwachsener, möglichst auch noch angeregt
von wissenschaftlichen Ratgeber-Büchern. Ein Yequana-Kind
darf mitleben und auf diese Weise ganz natürlich die wichtigen
und richtigen Erfahrungen sammeln. Die Erwachsenen und
auch die größeren Kinder betrachten die Kleinen von Anfang
an als vollwertige Mitglieder ihrer Gesellschaft, natürlich dem
Alter entsprechend. Aber auch die Erwachsenen sind glückliche
Menschen, mit sich und ihrer Umwelt zufrieden. Yequaner legen
keinen Wert auf „höher, weiter, schöner“…
Jean Liedloff hat zweieinhalb Jahre bei den Yequana-Indianern
gelebt. Sie hat deren Lebensweise, die zu einem glücklichen
und harmonischen Miteinander führt, in dem Begriff KontinuumKonzept zusammengefasst.
Der Begriff Kontinuum wird übersetzt mit „ununterbrochene
Folge“ oder „zusammenhängendes Ganzes“. Er stammt ab von
dem lateinischen Wort „continere“ – fortfahren. Definiert wird das
menschliche Kontinuum als die Erfahrungsfolge, die vereinbar ist
mit der Umgebung, in der sie gemacht und auch erwartet wird.
Jedes Lebewesen, das artgerecht erzogen wird, darf seine
Erfahrungen machen, die dann im Laufe der Evolution weiter
gegeben werden. Deshalb ist es laut Liedloff wichtig, dass das
Kind, das neun Monate mit der Mutter verbunden war, nach
der Geburt weiterhin engen Kontakt zu ihr hat, um im Schutz
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der Mutter die „Außenwelt“ angstfrei erfahren zu können. Durch
diese positiven Erfahrungen hat der Säugling das Gefühl, dass er
geliebt wird. Er wird die Erfahrungen nach und nach abspeichern
und immer wieder neue machen wollen und sich dann – zu einem
selbstbestimmten Zeitpunkt – von der Bezugsperson lösen und
die weiteren Erfahrungen alleine sammeln können.
Diese Erfahrungsfolge darf nicht unterbrochen werden. Das
Lernen soll nicht durch das Lehren ersetzt werden. Der Satz:
„Nur aus Fehlern lernt man“ hat auch hier oder gerade hier
seine Gültigkeit. Der Instinkt sollte hier über den gut gemeinten
Ratschlägen der Fachleute stehen.
Tiere haben es da leichter.
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Kapitel 2
Die Watte als „barbarische Sünde“ – Wie wir
die Welt eines Kindes zerstören können

A

uf einem sehr gepflegten Kinderspielplatz tummeln sich
mehrere Kinder verschiedenen Alters. Einige Frauen –
vermutlich die Mütter der Kinder – sitzen auf den Bänken am
Rande des Spielplatzes. Zwei haben noch einen Kinderwagen
dabei. In einem liegt ein Säugling. Sobald er nur einen Ton von
sich gibt, wird der Wagen geschaukelt. Ein kleiner Junge, Kevin,
etwa eineinhalb Jahre alt, sitzt im Sandkasten und schaufelt sich
Sand über den Kopf. Plötzlich fängt er laut an zu lachen und wirft
eine Schaufel voller Sand einem anderen, ungefähr gleichaltrigen
Jungen über, der auf den Namen Jakob reagiert und ebenfalls
im Sandkasten sitzt.
Ohne Vorwarnung setzt nun ein grauenvolles Geschrei ein. Die
Mutter von Kevin lässt den Kinderwagen stehen, obwohl der
Säugling gerade schreit, rennt zu ihrem Sohn im Sandkasten
und beschimpft ihn heftig, weil er seine Kleidung und die Haare
beschmutzt hat. Sie verbietet ihm, weiter Sand zu werfen und
droht gleichzeitig damit, dass er sofort nach Hause müsse, wenn
er nicht folge. Die Mutter von Jakob rennt ebenfalls zu ihrem
Sohn und erklärt ihm, dass Kevin böse sei, weil er ihn ja grundlos
mit Sand beworfen habe. Jakob schreit weiter und will sich nicht
beruhigen. Inzwischen versorgt Kevins Mutter den Säugling. Sie
nimmt ihn aus dem Kinderwagen und gibt ihm eine Flasche mit
Tee. Die Mütter diskutieren heftig miteinander über den Vorgang,
die Kinder spielen weiter. Auf dem Spielplatz herrscht wieder
Ruhe.
Diese Szene, die auf Spielplätzen in Deutschland ganz alltäglich
ist, kann mit dem Spielen der Yequana-Kinder nicht verglichen
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werden. Während die Kinder der Yequana ihre eigenen
Erfahrungen beim Spielen in der Natur machen dürfen – und
sollen, werden die Kinder unserer „zivilisierten“ Welt oft in einem
„vorgefertigten, den Bedürfnissen der Kinder angepassten
Bereich“ mit diversen Materialien und Spielen „versorgt“.
Mittlerweile gibt es sogar „kindersichere Spielplätze“ (oder auch
„spielplatzsichere Kinder“?) mit speziellen synthetischen Böden,
um die Verletzungsgefahr auf ein Minimum zu beschränken. Aber
auch diese sollen vor Benutzung von den Erwachsenen jeweils
auf Sicherheit überprüft werden.
Natürlich müssen die Spielgeräte in Ordnung sein und die Eltern
sollen kleinere Kinder beim Spielen und Klettern beobachten.
Jedoch ist es extrem wichtig für ein Kind, seine eigenen
Erfahrungen machen dürfen – ja, machen zu müssen. Es ist
normalerweise bei einem Kind kein großes Ereignis, wenn es
sich beim Hinfallen ein Knie aufschürft. Solche Erfahrungen
sind aber nun mal für ein Kind ab einem gewissen Alter absolut
notwendig um zu lernen, wie es auf sich selber Acht geben muss.
Und es muss auch lernen, wie es ist, wenn keine erwachsene
Person anwesend ist, die es vor jeder – vor allem jeder schlechten
Erfahrung – bewahrt.
Es ist enorm wichtig, dass Kinder in jedem Bereich eine dem
Alter entsprechende Selbstverantwortung übernehmen. Sonst
geschieht das, was heute immer häufiger von Eltern praktiziert
wird: dass sie ihre Kinder stets „in Watte packen“, ihnen jeden Weg
ebnen, sie quasi bis hin zur Universität beschützend begleiten
und glauben, selbst bei der Einschreibungen noch anwesend
sein zu müssen. Was macht denn dann das „Kind“, wenn die
Eltern irgendwann einmal nicht mehr da sind? Experten warnen
vor dieser ungesunden Entwicklung. Eltern sollen Vorbild und
Ratgeber sein, sie sollen aber nicht das Leben ihrer Kinder leben.
An dieser Stelle seien zum Beleg ein paar kluge Köpfe zitiert.
Zum Beispiel Emil Oesch, ein Schweizer Schriftsteller: „Wer
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die Laufbahn seiner Kinder zu verpfuschen gedenkt, der räume
ihnen alle Hindernisse aus dem Weg“. Oder Österreichs kluger
Schriftsteller Robert Musil, dessen eigentliche Leidenschaft die
Psychologie war: „Die Erwachsenen begehen eine barbarische
Sünde, indem sie das Schöpfertum des Kindes durch den Raub
seiner Welt zerstören“. Oder Oswald Bumke, der bedeutende
deutsche Psychologe und Pädagoge: „Erziehen heißt vorleben,
alles andere ist Dressur“.
Schließlich noch Ekkehard von Braunmühl, der in den
Nachkriegsjahren über ganz neue Erziehungssysteme
nachgedacht hat, nämlich über solche, die Kinder nicht „formen“
sollen, sondern ihnen den nötigen Respekt entgegenbringen:
„Kinder wollen nicht auf das Leben vorbereitet werden, sie wollen
leben“. Allemal nachdenkenswert, all diese Zitate.
Augenzwinkernd sei auch noch ein Wort von dem hinreißenden
Oscar Wilde hinzu gefügt, der in seinen vordergründig witzigen
Aussprüchen stets tiefe menschliche Weisheiten versteckte:
„Gute Erziehung hat einen schrecklichen Nachteil, sie schließt
einen von vielem aus“. So unterschiedlich die Kinder in den
verschiedenen Kulturen aufwachsen und erzogen werden, so
unterschiedlich sind auch die „Erziehungsergebnisse“. Im Lexikon
liest sich das so:
„Unter Erziehung versteht man die von Erziehungsnormen
geleitete Einübung von Kindern und Jugendlichen in
diejenigen emotionalen, charakterlichen, sozialen,
intellektuellen, lebenspraktischen und körperlichen
Kompetenzen, die in einer gegebenen Kultur bei allen
Menschen vorausgesetzt werden. Sie ist Gegenstand
philosophischer, religionswissenschaftlicher, juristischer,
politikwissenschaftlicher, psychologischer, soziologischer,
sozial- und kulturwissenschaftlicher Betrachtung. Die
Pädagogik befasst sich mit Theorie und Praxis der
Erziehung.“
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Soweit die lexikalische Definition von Erziehung. Ganz anders
hat das der Gründer des ersten deutschen Kindergartens,
Friedrich Fröbel, definiert: „Bei Erziehung muss man etwas
aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.“ Der
französische Schriftsteller und Revolutionär André Malraux sagt
es noch kürzer: „Am besten ist die Erziehung, die man nicht
merkt.“ Pädagogik wird heute allgemein als das „Nachdenken
über Erziehung“ definiert.
Denken wir also nach!
Jedes Kind hat das Recht auf Erziehung. Im Normalfall wird das
Kind in der eigenen Familie erzogen. Die Eltern teilen sich das
Erziehungsrecht. Die Erziehung ist eines der meist diskutierten
Themen, auch innerhalb der Familie. Es werden Normen gesetzt
in all den Bereichen, die eine Kultur ausmachen. Diese Normen
werden den Kindern regelrecht eingetrichtert, da sie bei allen
Menschen einer Kultur gleich vorausgesetzt werden und somit
die Basis des Zusammenlebens bilden.
Schwierig wird es, wenn Mutter und Vater aus verschiedenen
Kulturkreisen stammen, der eine etwa aus einem Land mit
patriarchalischen, der andere aus matriarchalischen Strukturen
(siehe: Glossar). Da ist es oft schwierig, eine gemeinsame Linie
bei der Erziehung zu finden. Die Erziehung eines Kindes wird
auch immer durch die eigene Erziehung geprägt – bewusst, meist
aber unbewusst. Der Kirchenlehrer und platonische Philosoph
Augustus Aurelius wusste schon im 4. Jahrhundert: „Das Leben
der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.“
Während bei den Naturvölkern die Erziehung normalerweise durch
Erfahrung und Vorbild stattfindet, wird sie in westlichen Kreisen
eingeübt, also gelehrt wie ein Unterrichtsfach. Das fängt schon
beim Säugling an. Heute gibt es unzählige Erziehungsratgeber,
und für fast jedes Problem wird eine Lösung angeboten. Hier sei
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die deutsche Autorin und Anthroposophin Christa Schyboll zitiert:
„Die Regale der Bücherläden bersten fast. Ratgeber, Hilfestellung
per CD, DVD, psychologische Sachbücher oder Vorträge
überbieten sich mit Angeboten darüber, wie aus sehr kleinen
Menschen einmal vernünftige große Menschen werden, die das
Leben ebenso meistern wie wir selbst. Unser Vertrauen in die
natürliche Fähigkeit des Kindes, ein ganz normaler lebenstüchtiger
Erdenbürger zu werden, ist offenbar massiv gesunken. Das
zeigen nicht nur die Anzahl der verhaltensauffälligen Kinder
in Kindergärten und Schulen – Tendenz stark wachsend –
sowie die Umsatzzahlen der Sachliteratur für Erziehungshilfen,
sondern auch all die Wartezeiten bei Kinderpsychologen oder
sozialpsychologischen Notdiensten. Sind unsere Kinder also
schon vermurkst, bevor sie „ich“ zu sich selbst sagen können?“
Bei so viel „professioneller“ Hilfe dürfte die Erziehung doch
eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten. Da aber jedes Kind
ein eigenes Wesen ist, das die „Lernfolge“ lieber selber bestimmt,
kann man keinen „Erziehungsratgeber“ schreiben, der alle Kinder
gleichzeitig erfasst. So ist es nicht verwunderlich – wenn nicht
gar die Regel –, dass Eltern ganz aufgeregt sind. Wenn ihr Kind
nicht die vorgegebenen Normen erfüllt, die ein Buch vorgibt, wenn
das Kind beispielsweise nicht schon mit zwölf Monaten laufen
kann, sondern erst mit vierzehn Monaten. Beim Aufwachsen
eines Kindes muss eben auch dessen eigener Wille beim Lernen
mit berücksichtigt werden. Naturvölker wissen so etwas. Ein
afrikanisches Sprichwort beispielsweise sagt mit Blick auf Kinder:
Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.

Erziehung innerhalb der Familie
Irgendwie logisch, dass auch Menschenkinder mit einem
natürlichen Instinkt auf die Welt kommen. Oder? Dass Tiere
diesen Instinkt mitbringen, das haben uns nicht zuletzt zahlreiche
Tierfilmer in eindrucksvollen Beispielen belegt und erklärt. Warum
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