
Bildungsreferent Harald Meves gibt Tipps zur Erziehung und zumUmgang mit den Sprösslingen.
Dazu referiert er außerdem in der kommenden Woche

Von Karin Wessler

¥ Bünde/Kreis Herford. Die
Kindheit verändert sich. Frü-
her waren die Familien grö-
ßer, heute gibt es im Schnitt
nicht mal zwei Kinder in einer
Familie. „Daraus ergeben sich
auch neue Fragen für die Er-
ziehung“, sagt Harald Meves,
Bildungsreferent an der Stätte
der Begegnung in Vlotho.
„Während Kinder früher oft
von ihren Geschwistern ge-
lernt haben, haben sie heute oft
nur sich selbst alsMaßstab.Das
macht Erziehung schwieri-
ger“, hat er erfahren.
„Wenn Geschwisterkinder

da sind, dann hieß und heißt
es immer: Teilen und warten,
etwa beim Essen. Alle muss-
ten warten, bis sie dran wa-
ren. Da mussten sich alle in
Geduld üben, das haben auch
die Jüngsten gleich mitge-
kriegt“, macht Meves deut-
lich. „Die Geschwister waren
dabei ,unausweichliche Bezie-
hung’, die haben sich gegen-
seitig auch für das Leben ge-
prägt.“
Heute gebe es kleinere Fa-

milien und andere Konstella-
tionen. „Es gibt viele Allein-
erziehende, die Eltern sind ge-
trennt. Oft sind auch beide El-
ternteile berufstätig.“ Darüber
hinaus gebe es viele Patch-
work-Familien.
DashabevieleUrsachenund

auch viele Auswirkungen. Oft
haben Erwachsene ein
schlechtes Gewissen, weil sie
dasGefühlhaben,zuwenigZeit
mit den Kindern zu verbrin-
gen.
Dabei kommt es nicht nur

darauf an, wie viel Zeit man
mit den Kindern verbringt,
sondern wieman diese Zeit ge-
staltet. Zudem sei ein schlech-
tes Gewissen keine gute
Grundlage für eine angemes-
sene Erziehung.
Hinzu komme, dass viele

Erwachsene erst relativ spät
Kinder bekommen. „Früher
galt einmal die Formel drei
Jahre „eigenes“ Geld verdie-
nen – Familie gründen“. Viele
Frauen wurden zu Müttern,
bevor sie 25 Jahre alt waren.“
Heute starte die Familien-

planung ab etwa 32 Jahren.
„Dann wird von Selbstver-
wirklichung auf Kindverwirk-
lichung umgeschaltet.“
Doch es gebe keine Be-

triebsanleitung für das neue,

kleine Wesen. „Da müssen die
jungen Eltern dann auf eige-
nes Empfinden vertrauen.“
DemKindwerde sehr viel Auf-
merksamkeit geschenkt.
„Manchmal zu viel. Das Kind
ist unser Ein und Alles, es soll
glücklich sein. Und es nimmt
oft einen übergroßen Raum in
unserem Leben ein.“
Jeder Mensch gehe seinen

eigenen Lebensweg. „Und das
Kind ist dabei ein wichtiger
Teil“, unterstreicht Meves.
„Aber es sollte nicht zum gol-
denenKälbchenmutieren“, rät
Harald Meves. „Wenn Vater
und Mutter zu ,Helikopter-El-
tern’ werden, die alles regeln
und imGriff habenwollen, ha-
ben es die Kinder nicht ein-
facher.“
Und es seien die Kinder, die

dann einen großen Macht-
raum einnähmen. Nämlich
dann, wenn sie merken: Alles
dreht sich nur um mich.
„Da ziehe ich dann viel-

leicht eine Prinzessin auf der
Erbse heran, die zwar emp-
findsam, aber nicht alltags-
tauglich ist“, macht Meves
deutlich. „Es ist oft nur ein
schmaler Grat zwischen
Wohlmeinen, Verwöhnen und
Verhätscheln.“
Es sei natürlich, dem Kind

schlechte Erfahrungen erspa-
ren zu wollen. Aber: „Dem
Kind alle Schwierigkeiten aus

dem Weg zu räumen, tut ihm
nicht gut. Es muss auch ler-
nen, das eigene Handeln ein-
zuschätzen.“ Man müsse ihm
etwas zumuten und zutrauen.
„Kinder wachsen an ihren
Aufgaben und auch mit er-
lebten Frustrationen.“
Verwöhnen müsse immer

eine Ausnahme sein. „Ein be-
sonderes Ritual, auf das sich
die Kinder freuen können.“
Sonst, so der Bildungsre-

ferent, stiegen die Ansprüche
der Sprösslinge – und mit ih-
nen die Unzufriedenheit.
„Plötzlich sind die Kinder

enttäuscht, wenn sie in der Eis-
diele nur ein Himbeereis be-
kommen. Dann muss da oben
noch Sahne und eine beson-
dere Soße drauf.“
In solchen Situationen

nachzugeben, sei keine Lö-
sung. „Egal ob die Kinder
quengeln oder sich auf den Bo-
den werfen, um ihren Willen
zu bekommen.“ Bei den Kin-
dern bleibe imNachhinein nur
hängen, ob sie ihr Eis bekom-
men haben oder nicht. „Und
wie sie es bekommen haben.
Nämlich durch Quengeln.“
Elternmüssten auchmal das

Meckern der Kinder aushal-
ten. „Wir dürfen sie nicht
durch Leben tragen. Sie müs-
sen schon selber laufen ler-
nen“, betont Harald Meves
schmunzelnd.

Zur Person: Harald Meves
¥ Harald Meves ist seit 30
Jahren Bildungsreferent
bei der Stätte der Begeg-
nung in Vlotho. Er ist dort
auch Geschäftsführer und
Vorsitzender des Träger-
vereins. Die Stätte der Be-
gegnung wurde 1951 als
unabhängiges Selbsthilfe-
werk für politische Bil-
dung gegründet. Sie will
dazu beitragen, dass
Menschen aktiv an der
Weiterentwicklung unse-
rer Demokratie mitwirken
können. Zu sehen und zu
hören ist Harald Meves
am Mittwoch, 22. No-
vember, ab 19.30 Uhr im
AWO-Familienzentrum
Pusteblume in Spenge an
der Ravensberger Straße
52. Dort referiert er zu
dem Thema „Kind sein
heute – neue Fragen an
Erziehung“. (acht)

Bil-
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