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Vorwort:
Als ich kurz vor der Jahrtausendwende mein erstes von zwei Kindern bekam, habe ich noch nie vorher ein Kind in den Armen gehabt. Mit dem Moment der Geburt wurde ich in einen vollkommen
neuen Job, ja, in eine neue Welt katapultiert, denn ich wusste definitiv nichts über Kinderpflege und Erziehung. Anfangs war ich oft
verzweifelt und hätte mir gerne bei jemandem Rat geholt. So wurde
ich offen und aufmerksam für alle Informationen, die ich bekam
oder aus irgendwelchen Erinnerungen schließen konnte.
Wie wohl die meisten Menschen nahm ich die neuen Gegebenheiten hin und versuchte, so rechtzeitig und so gut wie möglich zu
reagieren, was mir aus Unwissenheit - meiner Ansicht nach - nicht
gut genug gelungen ist. „Schade, dass einem das keiner vorher
sagt“, dachte ich dabei sehr oft.
Nachdem meine beiden dann aus der Kinderphase, in der man
sich wirklich intensiv um sie kümmern muss, heraus waren, wurde
mir bewusst, dass ich all die Erfahrungen und die meiner (neuen
Kinder-) Bekannten zusammenfassen sollte, damit andere (Frauen)
sich schon vorher informieren und dadurch schnell und richtig agieren können. Ich bat ungefähr 20 Frauen um ein Interview und war
überwältigt, wie vielfältig die Arbeit und Eindrücke sein können,
die da auf Mütter zukommen.
Nun habe ich versucht, diesen wilden, reißenden Fluss an Informationen möglichst logisch in ein Buch zu zwängen. Jedes einzelne
dieser Themen beinhaltet eine unglaubliche Fülle an verschiedenen
Informationen und hat eine ganz eigene Zeitspanne, die in die anderen Themen über greift. All das logisch nachvollziehbar und verständlich in ein einziges Buch zu packen, ist gar nicht so einfach.
Noch schwerer fällt es, den Stoff in einzelne Kapitel zu unterteilen.
Ich habe also die Themen, die in etwa aufeinander folgen, nacheinander angesprochen, auch wenn das Ende des jeweiligen Themas
zeitlich individuell ausschweift.
9

So hoffe ich, dieses komplexe Durcheinander verständlich ausgeführt zu haben, denn Du sollst ja, noch bevor Du es selbst erlebst,
verstehen, was da auf Dich zukommen kann und Dich dann entscheiden, ob Du das wirklich willst.
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Die Entscheidung für ein Kind:
Pro, Contra und viele weitere Fragen sorgfältig abwägen
Bisher unterstützte die Fortpflanzung den eigenen Lebenserhaltungstrieb, denn die Nachkommen halfen, die Zeit des Alterns ihrer
Eltern zu überstehen. Heute kannst Du Dich nicht mehr darauf verlassen, dass Deine Kinder Deinen Lebensabend mitfinanzieren. Das
müsstest Du außerdem entsprechend vorleben und deshalb schon
Deinen Eltern unter die Arme greifen.
Abgesehen davon, dass junge Eltern im produktivsten Alter für
etwa 20 Jahre einen derben finanziellen Rückschlag erleben, weil sie
mit weniger Verdienst mindestens eine komplette, kostspielige Person mitfinanzieren müssen (oft bleibt es nicht bei einem Kind), ist es
sogar oft so, dass die Eltern noch ihre Rente teilen, um den Nachwuchs zu unterstützen oder ihm aus verzweifelter Lage zu helfen.
Du solltest auf jeden Fall selber für ein gutes Auskommen im Alter
vorsorgen.
Auch eine Firma oder ein Geschäft gibt man fast leichter an einen
Fremden ab, als an die eigenen Kinder. Eltern können sich meist
schlecht vertrauensvoll zurückziehen, vollkommen abschließen und
die Kinder machen lassen. Außerdem ist es schwierig so etwas gerecht und für die Erben befriedigend zu verteilen.
Da also keine existenzielle Notwendigkeit besteht, wirst Du Dir
im Zeitalter der Empfängnisverhütung und der Überbevölkerung
wahrscheinlich genau überlegen, wann Du Dir das „Luxusgut“ Kind
leisten möchtest, oder ob Du es Dir überhaupt erlauben kannst.
Vielleicht hast Du auch schon von verschiedenen, netten Büchern
gehört, so genannten „Erziehungsberatern“, die Dir weismachen
wollen, dass Du den „ganz normalen Wahnsinn“ überstehen kannst,
wenn Du ihn auf die humorvolle, leichte Schulter nimmst. Das liest
sich manchmal wirklich lustig, aber wenn Du es selber erlebst, jeden
Tag – jeden! - Montag bis Sonntag, 365 Tage im Jahr, rund um die
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Uhr, ziemlich viele Jahre lang, dann ist es nicht mehr so lustig, dann
geht es unweigerlich an die Substanz.
Der Faktor „Zeit“ ist so schwer zu vermitteln. Bei vielen, auf den
folgenden Seiten beschriebenen Beispielen musst Du also versuchen, Dir vorzustellen, wie das alles über eine lange Zeit auf die betroffene Person (vorrangig die Mutter) wirkt. Leider ist das ja nicht
möglich, denn was man nicht selbst erlebt hat, kann man sich nicht
wirklich vorstellen. Wer sich aber vorab informiert, kann sicherer
eine Entscheidung treffen. Z.B. ob eine solche Veränderung, wie das
Leben mit einem Kind, überhaupt zur eigenen Persönlichkeit und
den Vorstellungen über die Lebensplanung passt.
Dieses Buch ist also für jene geschrieben, die sich nicht sicher
sind, ob sie diesen folgenschweren Schritt wagen sollen. Dass sich
mit Kind einiges ändert, ist Dir wohl bewusst, doch was da genau
passieren kann, erfährst Du nicht, wenn Du nicht Studien betreibst.
Es ist auch für jene geschrieben, die eigentlich von selber gar nicht
das dringende Bedürfnis zur Familiengründung haben, aber von ihrem Umfeld gedrängt werden. Die eigene Familie, speziell Tanten
oder Mütter, hätten gerne mal wieder etwas zum „bemuttern“, das
sie aber dann bei der geringsten Unbequemlichkeit wieder abgeben
können. Oder, der/die Partner/in schwebt in romantischen Sphären
und gibt auf seine/ihre Weise den Kinderwunsch zum Besten. Du
wirst auf den folgenden Seiten einige Beispiele finden, die Deine Gegenargumentation unterstützen können.
Den Menschen, die sich mit Verhütung nicht auskennen oder zu
diesem Thema eine zu lapidare Einstellung haben (wenn‘s passiert,
ist es von „Gott“ gewollt), möchte ich an dieser Stelle ganz besonders ans Herz legen, dieses Buch genau zu lesen und sich anschließend, oder am besten noch währenddessen, die eine oder andere
Lektüre zum Thema: „Aufklärung“ und „die verschiedenen Arten
der Empfängnisverhütung“ zu besorgen.
Bei der verflixten Situation einer ungewollten Schwangerschaft
könnte Dir dieses Buch nochmals die verklärten Augen öffnen. Ei-
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gentlich hast Du die Schwangerschaft nicht gewollt, schließlich hattest Du ja verhütet. Aber die unvorhergesehene Situation, die letztlich Dein Leben auf eine elementare Weise verändern wird, hat
Deine Gefühle und Deinen Hormonhaushalt durcheinander gebracht, sodass Deine Entscheidungskraft geschwächt ist. Das Wichtigste ist, dass Du Dich gut informierst und dann ganz alleine aus
Deinem Herzen heraus entscheidest. Wenn der Partner oder andere
Personen aus dem Umfeld, die Schwangere mit einem: „Das schaffen wir schon“, „Ich helfe Dir schon“, oder ähnlichem überredet,
hängt im Normalfall letzten Endes doch alles an ihr alleine. Mit dem
Gedanken im Hinterkopf „eigentlich wollte ich das alles nicht“, ist
das Leben mit Kind manchmal schwer zu ertragen. Und Kinder spüren, wenn sie nicht erwünscht waren/sind.
Dieses Buch ist aber auch für die geschrieben, die irgendwann
mal Kinder bekommen wollen, aber keine konkrete Vorstellung davon haben, wie das Leben mit einem solchen aussehen könnte. Genau genommen sollten es alle jungen Menschen einmal lesen, bevor
sie sich vermehren. Dann wissen sie in etwa, worauf sie sich einlassen. Dabei denke ich auch ganz besonders an die Frauen, die sich
von vorneherein einbilden, alleine, ohne den Vater, ein Kind aufziehen zu können. Ohne stabiles Umfeld, also einer zum Einsatz bereiten Familie in der Nachbarschaft – lieber nicht! Außer natürlich: Du
hast ein gutes finanzielles Polster im Hintergrund. Dieser, im Allgemeinen angenehme Zustand garantiert aber bei weitem nicht, dass
Du auch eine gute Beziehung zu Deinem Kind haben wirst.
Dazu die klagenden Worte einer Spielzeugverkäuferin.
„Oh, da habe ich über viele Jahre schon so einiges beobachtet: Zuerst
haben es die jungen Mütter ganz wichtig. Alles muss stimmen: Kinderwagen und Kinderzimmer farblich passend, Spielzeug in rauen Mengen. All
die Oberflächlichkeit. Kaum ist das Kind da, muss auch schon das Au-pairMädchen her, und nach spätestens neun Monaten wird es in die Babywiege, Kinderkrippe, oder wie diese Aufbewahrungsanstalten alle heißen,
abgeschoben. Am liebsten holen sie das für die Nacht fertig vorbereitete Paket ab und schicken es gleich mit dem Au-pair ins Bett. Schon zur Kinder13

gartenzeit ist der Hort organisiert. Danach kommt nur eine Ganztagsschule in Frage, weil das Kind dort gut erzogen wird, was bisher „komischerweise“ noch nicht so geklappt hat. Schon beim 10jährigen Sprössling
sind sie dann völlig verzweifelt, weil er/sie ihnen nur noch auf der Nase
herumtanzt. Ob das glückliche Erwachsene werden, weiß ich nicht, weil sie
dann ja nicht mehr zu mir ins Geschäft kommen.“
Um in unserer Gesellschaft ein Kind aufzuziehen, brauchst Du
eine Menge Geld, denn immer auf Dinge zu verzichten, die für das
Umfeld selbstverständlich sind, macht nicht nur das Kind traurig
(außerdem wird es später aus diesem Grund leider gern von anderen Kindern gehänselt), sondern auch die Familienatmosphäre gereizt. Aber Geld ist nicht das Wichtigste! Was Du für ein Kind
brauchst, sind die „3 großen ‚Z‘“:

Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit.
Alle drei sind wichtig, aber das mittlere ist das Inhaltvollste. Ein
Auszug davon wird in diesem Buch beschrieben.
Was vollkommen inakzeptabel, nicht zu entschuldigen, ja einfach
nur blöd ist, ist ein Kind als Druckmittel. Aus welchen Gründen
auch immer! No Go! Einen reichen Typen abschleppen und als Absicherung ein Kind davontragen, um den Kerl zu binden? Das funktioniert schon lange nicht mehr. Zwar ist er, wenn die Vaterschaft
nachgewiesen wurde, zu Unterhaltszahlungen für das Kind verpflichtet, aber nicht für Dich. Das heißt, wenn ihr nicht als Paar zusammen bleibt, dann sitzt Du alleine mit der ganzen Verantwortung
und Arbeit da. Das Kleine bekommt zwar Geld für die Grundversorgung, aber um alles andere musst Du Dich kümmern.
Schnell fällt Dir wahrscheinlich die anerzogene Redewendung
ein: „Es ist egoistisch, keine Kinder zu bekommen, einfach so, nur
für sich alleine zu leben.“ Nun, wie drückt sich Egoismus aus? In
einem: „Ich will haben“. Wie wird Kinderwunsch formuliert? (Wir
leben im Jetzt, im 21. Jahrhundert, nicht im: „das war immer schon
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so“). Es heißt: „Ich will ein Kind haben“. Niemand sagt und denkt:
„Eine neue Seele möchte ein schönes Zuhause haben, und ich werde
mich den Rest meines Lebens redlich bemühen, sie auf ihrer Reise
auf der Erde sinnvoll zu unterstützen.“ So gesehen ist der Kinderwunsch rein egoistisch (wie das Wort „Wunsch“ schon sagt). „Ich
will ein Baby“, „Ich will etwas zum Versorgen, Pflegen und Kuscheln“ oder: „Ich will sehen, was bei uns beiden herauskommt“.
Das sind die vorrangigen Gedanken zu einem bewussten Kinderwunsch. Rein egoistisch also! Weißt Du denn, ob dieser Mensch ein
gesundes Leben haben, oder sich mit chronischen Krankheiten plagen wird? Es gibt keine Garantie, dass es an diesem Platz, an dem es
das Licht der Welt erblickt, glücklich sein wird. Vielleicht fühlt sich
dieser Mensch, auch wenn Du Dich sehr um sein Glück bemühst
hast, vollkommen fehl am Platz oder wird aus irgendwelchen Gründen depressiv? Man kann diese Einstellung also von verschiedenen
Seiten betrachten, und siehe da: Kinderwunsch ist egoistisch.
Bei meinen Recherchen habe ich mich mit vielen Müttern unterhalten und deren Erfahrungen auch immer wieder als kurze Fallbeispiele dargestellt, welche der Anonymität wegen in der ersten Person, also einer „Ich-Erzählung“, geschrieben sind. Auch deren Kinder sind meist nicht geschlechtlich erkennbar.
Ein Kind haben… Was stellst Du Dir darunter vor?
„Das schönste, gesündeste und problemloseste Baby guckt mich aus
Mandelaugen an und greift tollpatschig nach meiner Hand.“
Ich wünsche es Dir von ganzem Herzen! Das eigene Kind ist immer das Schönste, auch wenn es noch so zerknittert, oder (nicht nur
für andere, sondern auch auf Fotos Jahre später für Dich selbst) hässlich aussieht. Aber das mit dem „problemlosesten“ wird wahrscheinlich nicht ganz klappen.
„Sicher kann ich noch hochschwanger arbeiten und werde stolz auf
meine „Kugel“ sein. So ein kleines Kind ist bestimmt leicht zu handhaben.
Das schläft ja eigentlich nur. Ich kann es die ersten Jahre bestimmt überall
hin mitnehmen.“
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Ja, das sind traumhaft schöne Optimalvorstellungen, doch die
Schwangerschaft raubt Dir viel Kraft! Es kann gut sein, dass Du vereinbarte Termine in dieser Zeit körperlich nicht mehr schaffst. Auch
könntest Du derart unter der Schwangerschaft leiden, dass Du Dich
komplett zurückziehen musst.
Die ersten Monate schlafen die Kleinen zwar wirklich viel, aber
sie machen auch sehr viel Arbeit. Und kleine Babys sind nicht umsonst ungerne gesehen. Auch wenn Deines sich problemlos verhält,
ist es meist so, dass Du springst, wenn es schreit. Außerdem nimmt
es sehr bald immer mehr am Geschehen um sich herum teil, es artikuliert sich. Dieses Plappern und Quietschen ist für Außenstehende
oft nicht so entzückend, wie für die nahe Familie. In Vorträgen, Vorführungen, Ausstellungen, eigentlich den meisten öffentlichen Ansammlungen, stört Babygebrabbel die anderen sehr. Der Gedanke
zum Beispiel, als Schauspielerin das Kind bis zur Einschulung mit
ans Set zu nehmen, hat einen „Touch von Hollywood“. Mit einem
Kindermädchen und sehr toleranten Kollegen würde das vielleicht
gehen. (Wahrscheinlich nur bei der berühmten, hochbezahlten
Hauptdarstellerin). Und immer vorausgesetzt, das Kind spielt dabei
mit und verhält sich entsprechend ruhig.
„Es wird bestimmt ein Mädchen, das ich dann hübsch anziehen und mit
dem ich Blumen pflücken und Bilder malen kann. Oder: Es wird bestimmt
ein Junge, mit dem sein Vater Fußball spielen und der später im Betrieb
mit anfassen kann.“
Tja, welches Geschlecht der Same hat, dem das Ei die Tür öffnet,
kann man beim besten Willen nicht vorausbestimmen oder –planen.
Auch die geschickteste Errechnung des Zeitpunktes gibt keine Garantie über das Endergebnis. Und dann kann sich genau Dein Kind
absolut untypisch verhalten. Ein Mädchen, das sich sehr bald zu einem selbstständigen Stuntgirl entwickelt, oder ein Junge, der es gar
nicht mit dem Praktischen hat. Vielleicht spielt Dein Kind viel lieber
mit den Kaninchen im Nachbargarten oder zieht sich zum Lesen,
heutzutage eher zum „Computern“, ins Zimmer zurück.
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Und Du hegst wunderschöne Phantasien. »Goldene Lichtstrahlen
scheinen durch das Blätterdach meines Gartens in meine Küche. Durch
diese laufen lachende Kinder, denen ich selig, verliebt hinterher blicke? Na
ja, vielleicht mal ein kleiner Streit, eine Unstimmigkeit, aber im Großen
und Ganzen wird bestimmt Harmonie herrschen, denn schließlich bin ich
ja absolut friedliebend.«
Nein, leider weit gefehlt. Die schönen Momente kann man jährlich an einer Hand abzählen und zwischen Kindern gibt es eigentlich
täglich Streit. Auch Du wirst von Deinem Kind bei jeder Gelegenheit
an die Grenzen Deiner Geduld gelockt. Nach ein paar Jahren versetzt Dich das schon bei den geringsten Anzeichen in Wut. (Unverständlicherweise ist es scheinbar das Bestreben des Kindes, Dich immer wieder zu ärgern).
Du magst auch ein wenig kritisch sein, aber trotzdem pochst Du
in Deiner hoffnungsfrohen Vorstellung auf das Schöne. »Und dann
das gemeinsame Neuentdecken der ganzen Umwelt, „alles nochmal mit
neuen Augen sehen“ ... sind davon nicht alle Eltern so begeistert? Friede,
Freude, Eierkuchen.«
Das gemeinsame Neuentdecken beschränkt sich auf die ersten
wenigen Jahre und ist, genau genommen, für Dich eine Belastbarkeitsprüfung für Deine Toleranz. Bald möchte Dein Kind viel lieber
alles „alleine“ machen und braucht Dich dann nur noch, um es in
schwierigen Situationen aufzufangen.
»Ach, wie schön wird das, wenn es mich als das große Vorbild sieht und
ich ihm das, was ich kann, als der/die große Könner/in beibringen kann.
Bestimmt wird es mich toll finden und alles gerne mitmachen, was ich vorschlage«, denkst Du Dir insgeheim.
Natürlich steigert das eine Zeitlang das Selbstwertgefühl, wenn
es denn so harmonisch klappt. Aber irgendwann meldet sich sehr
vehement die Einzigartigkeit dieser kleinen Person, die unbedingt
ausgelebt werden will (so wie Du das auch schon wolltest). Um die
Persönlichkeit zu unterstreichen, entwickeln sich dessen Interessen
höchstwahrscheinlich im Kontrast zu Deinen. Nach wenigen Jahren
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ist das Kind nicht mehr sehr daran interessiert, etwas mit Dir zu unternehmen. Deine Vorschläge werden abgeblockt, die Gemeinsamkeiten werden weniger, ihr lebt euch auseinander.
Ein Kind stellt Deine Belange und Bedürfnisse erst mal in den
Schatten und drängt sich gewaltig in den Mittelpunkt. Es handelt
von Natur aus egozentrisch. Dieses „Made im Speck“-Verhalten,
welches die Eltern erst einmal, aufgrund der menschlichen Unfähigkeit im Säuglingsalter, mitmachen, ja sogar fördern, muss dem Kind
mit Geduld und viel Kraft in den nachfolgenden Jahren wieder aberzogen werden, damit es ein gesellschaftsfähiger Erwachsener wird.
Es bedarf eines guten sozialen Umfeldes, damit Du nicht daran verzweifelst oder gar zerbrichst.
Ich spreche wohl mehr die Frauen an, weil sie am stärksten in
diese Sache involviert sind.
Deine innere Einstellung und das gesamte Umfeld müssen also
optimal auf die bevorstehende Aufgabe eingestellt sein, sonst rate
ich dringend davon ab, ein Kind zu bekommen!
Wenn Du nicht immer schon den sehnlichsten Wunsch in Dir
spürst, selbstlos einem egozentrischen Schmarotzer zu dienen, dann
solltest Du diese folgenschwere Entscheidung genau mit Deiner Lebensplanung, den damit verbundenen Vorstellungen und Wünschen abwägen. Denn, wenn Du Dich für ein Kind entscheiden
solltest, dann richtig! Bedenke, dass Du einen weiteren Menschen
in die zukünftige Gesellschaft und auf diesen Planeten entlässt. Er
soll sich seinen Mitmenschen und seiner Umwelt gegenüber respektvoll verhalten und sich dabei weder selber vergessen, noch in
den Vordergrund stellen. Das bedarf ausdauernder und konsequenter Erziehungsarbeit. So nebenbei geht das nicht. Der junge Mensch
soll sich geistiges und körperliches Können, Selbstbewusstsein und
soziale Kompetenz für ein stabiles Erwachsenenleben aneignen. Das
ist in unserer schnelllebigen Zeit ein hoher Anspruch, den Du nur
genügend unterstützen kannst, wenn Du selbst über eine stabile,
reife Persönlichkeit verfügst und dem Kind auch materiell ein sicheres Lebensumfeld bieten kannst.
18

Außerdem wirst Du mit Deinem Kind etwa zehn Jahre nochmals
in die Schule gehen, wirst es zum Lernen animieren und es immer
wieder dabei beaufsichtigen müssen, denn freiwillig tun das die wenigsten. Schließlich braucht es einen guten Schulabschluss, ohne den
es heute und in Zukunft wenige Chancen auf einen guten Beruf und
damit ein befriedigendes Leben mit einem guten Verdienst hat. Den
jedoch braucht es, denn es will sicher wie alle anderen irgendwann
eine eigene Wohnung, ein Auto und sonstige Annehmlichkeiten unserer Gesellschaft genießen, wie z.B. auch hin und wieder in den Urlaub fahren.
Auch halte ich es für bedenklich, ein drei Monate altes Baby, das
noch nicht mal sitzen, geschweige denn sich artikulieren kann und
noch wenig seelischen und psychischen Halt hat, schon täglich für
mehrere Stunden an Personen, die nicht dem engeren Beziehungskreis angehören, abzugeben. Die ersten drei Jahre sind die intensivsten im Zusammenleben und die wichtigsten für die Mutter-KindBeziehung. In dieser Zeit werden alle wichtigen Prägungen, die
Grundsteine für das Leben des neuen Menschen und für euer Zusammensein gelegt. Es werden die wichtigsten Nervenverbindungen im Gehirn gebildet. So gesehen ist es auch Deine Entscheidung,
wie diese „geformt“ werden. Wenn es für Dich finanziell nicht nötig
ist, solltest Du nicht arbeiten und Dein Kind in diesem Alter nicht
dauerhaft fremden Personen anvertrauen. In einer Tagesstätte sind
die „Damen“ manchmal ganz schön überfordert, und ein reines Abgefertigtwerden ist nicht der richtige Tagesablauf für ein kleines
Kind. Eine private Betreuung ist kostenintensiv und sehr von Deinem Vertrauen abhängig. Auch wenn die betreuende Person zu Deinen Verwandten oder Bekannten gehört, ist nicht weniger Vorsicht
geboten. Da ist ein/e Fremde/r mehrere Stunden in Deiner/m Wohnung/Haus und kann alles Mögliche darin und mit Deinem Kind
anstellen. Überwachungskameras rund um die Welt haben schon
die unglaublichsten Szenen festgehalten. Von rauchenden, telefonierenden oder alles durchsuchenden Personen, bis zu solchen, die ihre
Launen auf brutalste Weise an dem Kind ausgelassen haben. An
Missbrauch wollen wir gar nicht denken.
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Mit einem Kind belastest Du Dich möglicherweise mit einer unübersehbaren Fülle von Problemen, die im Zusammenhang mit
eng zusammenlebenden Menschen stehen. Bedenke nur, dass ein
anderer (Dir nicht unbedingt sympathischer) Charakter (Dein Kind
nämlich) die nächsten 18 Jahre Deine Wohnung und Dein Geld ganz
selbstverständlich als sein Eigentum betrachten und nutzen und auf
seine eigene (besonders coole) Weise verwohnen und verbrauchen
wird. Und auch dessen Gäste, Menschen, die Du unter Umständen
nicht freiwillig in Deine Wohnung gebeten hättest, bevölkern in den
nächsten 20 Jahren gelegentlich Deine vier Wände. Das ist eine lange
Zeit, denk mal zurück ... Du wirst Diese Gäste bewirten, dabei auf
ihre Eigenheiten und Allergien achten und hinter ihnen her putzen.
Von Schneematschstiefeln im Flur über Geklecker in der Küche bis
zur verpieselten Toilette wirst Du manches Ärgernis ertragen müssen. Du musst für sie mindestens eine Extramatratze und Bettzeug
haben (und waschen), denn Übernachtungen sind gang und gäbe
(das heißt natürlich, dass auch Dein Kind mal woanders schläft).
Und Du musst auf ihre Gesundheit achten, und zwar im Haus mit
womöglich verschluckbaren und gefährlichen Gegenständen oder
Situationen (Fenster, Balkon) und erst recht bei Ausflügen, eben bei
allen etwaigen Gefahren. Und die sind vielfältig!
Selbst bist Du vielleicht gerade Deinem Elternhaus entwachsen,
überglücklich die Tür von Deinen eigenen vier Wänden hinter Dir
zuziehen zu können. Niemand fragt Dich, warum Du wann nach
Hause kommst, wie Du Dein Leben gestaltest und mit wem Du Umgang pflegst. Du musst Dich niemandem erklären, nicht die gelebte
Zeit entschuldigen und keine Rechenschaft für Tätigkeiten und Interessen abgeben. Herrlich, den Tag, und vor allem das Wochenende, so gestalten zu können, wie Du es willst. Schließlich hast Du
eine lange Zeit der „Entbehrung“ von „Freiheit“ hinter Dir.
Die Schulzeit mit ihren vielen schriftlichen und menschlichen
Prüfungen zum Beispiel. Endlich musst Du nicht mehr täglich unterwürfig die Eigenheiten und Launen der Lehrer ertragen. Natürlich musst Du Dich auch in der Ausbildungszeit auf Deinen Vorge20

