Aktionswoche „Kinderrechte“ – Hochschule Hannover

„Sich einzugestehen, mit der Situation alleine nicht zurechtzukommen, ist
nichts wofür man sich schämen muss“
Von Christina Laible
Unser Alltag wird immer stressiger. Beruflicher Druck, Probleme mit dem Partner und schließlich die
Kindererziehung. Immer mehr Eltern fühlen sich zunehmend überfordert mit ihren Aufgaben.
Da ist das schreiende Baby, das einen seit Wochen nicht zur Ruhe kommen lässt; das Schulkind,
welches besonders viel Aufmerksamkeit fordert und schließlich der rebellische Teenager, der ständig
seine Grenzen austestet.
Der Druck, der auf Eltern lastet ist enorm. Gerade junge Erziehende leiden unter dieser Belastung und
sind häufig überfordert. Schließlich will man seinen Kindern doch nur das Beste mit auf den Lebensweg
geben, stets vorbildlich handeln und gute Eltern sein.
Durch Freunde, Medienbeiträge und im Alltag mit Fremden, kommt man nicht umhin, seine
Erziehungsmethoden permanent mit denen der anderen zu vergleichen. Schnell schleichen sich
Verunsicherungen und Zweifel ein, wenn die Kinder der Nachbarn mit guten Manieren und 1er Noten
glänzen, man selbst aber gerade erst ein Brief von der Schule erhalten hat. Gefühle der Enttäuschung
und Hilflosigkeit kennen die meisten Eltern nur zu gut.
Dabei vergessen viele Eltern auch mal an sich selbst zu denken. Sich eine Auszeit zu gönnen – Kraft zu
tanken. Denn ohne ausreichend Benzin, kann der Motor nicht laufen.
Sei es der Nachmittagskaffee mit Freunden oder die sportliche Betätigung zum „Kopf frei kriegen“;
eine Pause vom Alltag braucht jeder. Entschleunigung heißt das neue Trendwort.
Doch was tun, wenn das alles nicht ausreicht? Man dennoch mit Erziehungsschwierigkeiten und
Überforderung zu kämpfen hat? Sich einzugestehen mit der Situation alleine nicht zurechtzukommen,
ist nichts wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, sich professionelle Hilfe zu holen, wird immer
beliebter und das Angebot vielfältiger.
In jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile Beratungsstellen und Organisationen, die Eltern in
schwierigen Zeiten unterstützen und Hilfestellung bieten. Spezielle Kurse wie beispielsweise „Starke
Eltern, starke Kinder“ des Kinderschutzbundes e.V. helfen Eltern und Kindern ihr Selbstbewusstsein
wieder zu stärken und den Familienalltag zu entlasten.
Für viele mag es zunächst befremdlich wirken, einer außenstehenden Person von den Schwierigkeiten
innerhalb der Familie zu erzählen, doch die ausgebildeten Pädagogen des Kinderschutzbundes sind
selbst erfahrene Eltern und kennen die inneren Konflikte, mit denen viele Erziehenden konfrontiert
sind. Auch der gemeinsame Austausch mit anderen betroffenen Eltern ist ein wichtiger Teil des Kurses
und nimmt den Druck perfekt sein zu müssen.
So bleibt mit der richtigen Unterstützung am Ende mehr frustfreie Zeit für die Familie, in der Vertrauen
und Nähe aufgebaut werden kann. Und davon profitieren schließlich Eltern und Kinder.

