Eltern bremsen den natürlichen
Expansionsdrang des Kindes, indem sie dafür
sorgen, dass es an nichts fehlt.

Zu viel Wohlstand (Schlaraﬀenlandsyndrom)

Wozu soll sich das Kind anstrengen? In seiner
Welt ist alles da, was es benötigt (oft sogar
viel mehr, als das!)

Entwicklungsstopp durch vollkommene
Bedürfnisbefriedigung.

Kind (unbewusst): Warum soll ich mich
entwickeln, ich habe alles!

Eltern sehen Fremdbestimmung kritisch

Gesellschaftliche Entwicklung: Eltern gelten
als Reaktionär, wenn sie auf das Einhalten
von Regeln bestehen.

Dieser Entwicklungsast wird abgeschnitten

Entwicklung eines Gespürs dafür, was wichtig
und was nötig ist (zum Beispiel Lernen bei
schönem Wetter), um Ziele in der Zukunft zu
erreichen.

Fremdbestimmung ist nötig, um
Frustrationstoleranz zu entwickeln

Mit der Zeit: Herauslösung aus der
Fremdbestimmung durch Entwicklung

Gesellschaftliche Entwicklung: In
Kindergärten und Schulen ist die
Fremdbestimmung durch den Lehrer vielfach
abgeschaﬀt (das Kind entscheidet, was
gespielt wird, autonomes Lernen,
Rechtschreibung nach Gehör, Lerntheken
etc.)

Hineinwachsen in ein Selbstbestimmtes
Leben, Selbstsicherheit, Ziele
Dumpfes emotionales Erleben, kein
Empﬁnden von Vorfreude (man muss ja nie
auf etwas warten)

Fehlende Fremdbestimmung

Ein Ziel, welches Anstrengung benötigt, wird
nicht erreicht

Kinder machen das, wozu sie Lust haben

Gleichgültigkeit gegenüber Erlebten schönen
Dingen (äußert sich in monotonen,
einsilbigen und emotionslosen Antworten,
wenn man nach solchen Ereignissen fragt).

Es fehlt die Erfahrung, sich über etwas zu
freuen, das mühsam erreicht wurde

Emotionale Bindung zu anderen Menschen
ist schwierig oder oft auch nicht möglich
Probleme mit Mathematik. Dort benötigt
man beides: Das Erkennen von Strukturen
und die Abstraktion.

Im Extremfall: Schulversagen,
Schulverweigerer

Erklärung für die massive Zunahme des
Nachhilfebedarfs in diesem Fach!

Probleme im Studium
Das Erkennen von Strukturen wird nicht
ausgebildet

Probleme, im realen Leben Lösungen zu
ﬁnden

Folge: Fähigkeit, Abstrakt und analytisch zu
denken ist nicht ausgebildet.

Aus Erfahrungen kann oft nicht gelernt
werden. Die Übertragung von bereits
Erlebten auf die aktuelle Situation gelingt
nicht. Die Gemeinsamkeiten (die Struktur)
wird nicht erkannt.

Geringe Lernmotivation

Zu viel Lob für nicht lobenswerte
Kleinigkeiten

Manche Kinder ziehen aus so einem Lob den
Schluss: Mehr traut man mir nicht zu!

Das Kind lernt durch das Lob: Wenn ich ein
Lob bekomme, dann kann ich das oﬀenbar
gut und habe dort eine Begabung

Im Verlauf der Kindheit zu viel falsches Lob
Falsches Lob: Ein Kompliment, dass auf die
Begabung abzielt.

Wow, was für ein tolles Bild! Du kannst aber
gut malen, aus Dir wird mal ein Künstler!

Performance Goaler

In der Oberstufe

Es entstehen über die Zeit Ängste vor
neuen Aufgaben: "Wenn ich das nicht gut
mache, dann bin ich dumm"

Kinder, die diese Entwicklung genommen
haben, empﬁnden eine falsch gelöste
Aufgabe als persönliche Niederlage, die am
Ego kratzt. Das "Ich" wird bedroht und das
löst einen Schutzmechanismus aus

Die Farben sind aber toll gewählt! Das hat
bestimmt ganz schön viel Arbeit gemacht!
Danke, dass Du Dir so viel Zeit nimmst, mir
ein Bild zu malen!

Richtiges Lob: ein Kompliment, das die
Strategie, die Anstrengung, die Motivation
lobt.

Gelernt wird, um gut dazustehen, in der
Gruppe zu "performen", eine gute Note
abzuholen und Eindruck zu machen. Es wird
nicht gelernt, um Wissen zu erwerben, zu
wachsen oder Herausforderungen zu
meistern.

Das Kind lernt außerdem implizit: Wenn ich
einen Misserfolg habe, dann habe ich dort
keine Begabung oder bin dumm.

Mathematik ist immer eine Herausforderung,
man kann immer falsch liegen oder in die
falsche Richtung denken. Das macht die
Mathematik aus!

Es werden keine Herausforderungen
angegangen, sondern nur kleine und leichte
Abschnitte eines Weges gegangen. Denn eine
ungelöste Aufgabe könnte das Bild, dass man
abgeben möchte zerstören (= Kränkung des
Egos, Bedrohung des ICH)

Blockade der Weiterentwicklung: Ein großes
Ziel wird nie erreicht, da man die
unvermeidbaren kleinen Misserfolge (=
Kränkungen) auf dem Weg dorthin nicht
erträgt.
Leiden unter Erwartungsdruck: "Ich muss es
gut machen, sonst ist das Bild von mir
zerstört."

Selbst kleine Misserfolge werden in der
subjektiven Wahrnehmung als schlimme
Erlebnisse und Kränkungen abgespeichert.

Vermeidungsverhalten ist die Folge

Selbständigkeit wurde nie gelernt, plötzlich
wird sie eingefordert.

Fühlen sich niedergeschlagen

Oft fehlgedeutet als Depression. Tatsächlich
fehlt der Antrieb aber nur, wenn es um Dinge
geht, die keinen Spaß machen --> keine
Depression!

Hedonistisches Lebensprinzip

Eltern erledigen Hausaufgaben für das Kind
Eltern fühlen sich angegriﬀen, wenn das Kind
kritisiert wird
Eltern geben sich wie Freunde statt als
Autoritätspersonen

Damit wir das Kind erhöht. Der Erwachsene
stellt sich auf eine niedrigere Stufe.

Das Kind kann nicht in Frage gestellt werden

Verlust von Autorität

Man kann dem Kind nichts abverlangen
Ständiges Nachfragen des Kindes bei Dingen,
die eigentlich klar sind
Es läuft alles gut, so lange das Kind seinen
Willen bekommt
Ständiges rufen nach Mama bei jeder
Kleinigkeit

Verhaltensweisen beim Kind

Aufträge werden nur nach Diskussion
ausgeführt
Das Kind trödelt und zwingt den
Erwachsenen, zu warten.

Tochter bekommt Auto zum Geburtstag.
Das Auto steht nur rum, weil der Vater die
Tochter überall hinfährt und auch wieder
abholt.

Keine ausreichende Diﬀerenzierung
zwischen mir als Elternteil und dem Kind

Das Kind steuert die Eltern (der Erwachsene
stellt sich auf das Kind ein, nicht das Kind auf
den Erwachsenen)

Kinder haben schnell raus, wie sie das
gewünschte Verhalten beim Erwachsenen
erzeugen.

Sohn stößt Diskussion an über den
Fernseher im Wohnzimmer. Zu alt, nicht gut
genug.

Fallbeispiele:

Sohn im 3. Semester des Studiums klagt der
Mutter, dass alles zu viel sei, und er zwei
Hausarbeiten diese Woche einreichen
müsse, eine davon morgen.

Diese Phase sollte enden, wenn das Kind
etwa 8 Monate alt ist. Heute hält sie oft bis in
das Erwachsenenalter der Kinder an!
Ein Scheitern des Kindes oder ein Fehlschlag
des Kindes fühlt sich an, wie eigenes
Scheitern oder ein eigener Fehlschlag

Zu enge Eltern Kind Beziehung

Scheitern wird um jeden Preis vermieden
Delegation von Lebenszielen und Lebenssinn
an das Kind

Projektion eigener Wünsche auf das Kind

Verzerrte Selbstwahrnehmung bei den Eltern
Schlechtes Gewissen der Eltern gegenüber
dem Kind
Keine konkreten Berufswünsche, selbst kurz
vor dem Abitur nicht
Vollkommen unrealistische Berufswünsche

Ziellos

Tochter argumentiert, Fahren sei zu
anstrengend und die Parkplatzsuche
unzumutbar.
Eltern kaufen neuen Fernseher.
Sohn bekommt den alten Fernseher für sein
Zimmer.
Mutter setzt sich über Nacht hin, arbeitet
sich in das Thema ein und schreibt die
Hausarbeit für den Sohn.
Sohn spart 50% der Arbeit. Er hatte 6
Wochen Zeit für beide Hausarbeiten!

Wird die Nabelschnur nie durchtrennt, ist
dies ein Hemmnis für psychische
Entwicklung: Das Kind bleibt unmündig,
unselbständig und ziellos. Das Erleben
verarmt, als Erwachsene sind die Kinder nicht
Beziehungsfähig. Das Paradoxe: Das Kind
selbst fühlt sich nicht unglücklich. Es hat ja
alles, was es braucht. Es hat nur "keine Lust"
sich zu entwickeln.

Exorbitante Hilfestellungen

Emotionaler Missbrauch des Kindes

Mache ich genug für mein Kind? Dabei
machen sie schon zu viel!

Folge: Kind kann sich nicht vorstellen, dass
es eine Welt gibt, in der es nicht die
Hauptrolle spielt.

Alles dreht sich um das Kind

(einige) Zusammenhänge zwischen Entwicklung
und Lernmotivation

Vater argumentiert, es sei sicherer.
Tatsächlich behindert er die Entwicklung der
Tochter zu mehr Selbständigkeit.

Ausbildung narzisstischer Verhaltensweisen
Eltern verbringen viel Zeit mit den Geräten /
dem Beruf.

Letzte Aktualisierung: 25.04.2021

Keine Gelassenheit, Verlust der Intuition

Eltern beﬁnden sich im dauerhaften
Alarmmodus.

Hauptursache: Digitalisierung
Zu viele Meldungen / Nachrichten treﬀen in
zu kurzer Zeit ein

Vollumfängliche Versorgung des Kindes

Als Baby ist die umfängliche Versorgung
durch die Mutter Pﬂicht. Das
Schlaraﬀenlandsyndrom setzt ein, wenn
Mütter den Absprung zur richtigen Zeit
verpassen. Teilweise werden auch 18
jährige "Kinder" vollumfänglich versorgt wie
Babys.

Folge: Das Gehirn unterscheidet nicht mehr,
ob eine Meldung mich persönlich betriﬀt
oder nicht, sondern schaltet in einen
Dauerhaften Alarmodus

Nur ein Mangel erzeugt die Spannung, die
nötig ist, um eine Entwicklung in Gang zu
setzten,

Funktioniert nicht: Niemand lernt Tennis
durch Erklärung. Niemand wird ein reifer,
selbstbestimmter Erwachsener durch
Erklärungen.
Für Entwicklung ist ein klar positioniertes
Gegenüber nötig,

Erziehung durch Erklären in der Erwartung,
dass das Kind versteht

Kind entwickelt sich nicht, sondern
funktioniert wie gewünscht (oder auch nicht).

Dinge müssen erlebt, nicht verstanden
werden

Autoritätspersonen: Vater, Mutter, Erzieher,
Lehrer.
Eltern: "Kletter nicht da hoch, Du fällst runter
und tust Dir weh." Um diese Erfahrung wird
das Kind gebracht, der Lerneﬀekt bleibt aus.
Das Sicherheitsbedürfnis der Eltern hat
Entwicklung verhindert. Wenn sich das durch
eine ganze Kindheit durchzieht, ist die
Entwicklung blockiert.
Nach der derzeitigen Auﬀassung in der
Psychologie, kann die fehlende psychische
Entwicklung bis zum 25. Lebensjahr
nachgeholt werden.

Folge: Das Kind ist gut erzogen, aber nicht
entwickelt.

Glaube, dass alles über die Ratio
funktioniert

Rational unbegründete Angst: Wie viele
Kinder sind gestorben oder landen im
Rollstuhl, weil sie hingefallen sind?

Ängste der Eltern (oft unbewusste)
bestimmen das Handeln gegenüber dem
Kiind

Verhalten des Kindes wird rationalisiert und
die wahren Ursachen des Verhaltens bleiben
im Verborgenen
Vorwürfe an das Kind: Ich tue alles für mein
Kind! Warum ist es so anstrengend?

Gesellschaftliche Entwicklung: Kinder werden
pathologisiert

Versuch der Problemlösung über Beratung,
Diagnose und Therapie

Können oft nicht einmal eine Kaﬀeemaschine
bedienen. Wissen nicht, dass Bosch oder
Siemens große Deutsche Konzerne sind etc.

Zu wenig wissen über die Welt

Vorstellung von der Welt und von Berufen
basieren im wesentlichen auf
Medienkomsum.
Leben eine "Indoor Kindheit". Keine
Verbindung zur Natur, sie wissen nicht, wie
groß eine Kuh in echt ist (überspitzt
formuliert).
Schreiben Hausarbeiten

Falsche Selbsteinschätzung

Kluft zwischen Erfahrungen im Schutzraum
Familie (Freunde, oft auch Schule) und den
realen Anforderungen im Leben

Keine Vorstellung davon, welche
Anstrengung nötig ist, um zum Beispiel ein
Studium zu bestehen.

Suchen wieder Nachhilfe

Probleme im Studium
Eltern greifen wieder ein
Abbruch von Ausbildungen

Üben Druck auf das Kind aus (oft subtil und
unbewusst)

Über das Gelernte kann nicht verfügt werden
Große Unterschiede zwischen zwei Noten in
einem Fach bei Lehrerwechsel

Noten spiegeln oftmals nicht die individuelle
Leistung sondern die Leistung im Vergleich
mit der Klasse. Das triﬀt vor allem auf
Gesamtschulen zu, aber auch auf einzelne
Kurse in Gymnasien.

Durch bessere Noten meiden Lehrer die
Konfrontation mit den Eltern
Viele Klausuren
Vergleichsarbeiten
Stress in der Schule hat zugenommen

Referate
Selbstlernaufträge

Lehrer passen sich dem Niveau der Schüler
an oder werden dazu gezwungen (
Privatschulen)

Sehr viel Schulstoﬀ

Fachliche Anforderungen wurden immer
weiter gesenkt

Im Grunde normal in dieser Phase des
Lebens. Jugendliche Vergleichen sich sehr
viel mit Anderen um zu erfahren, wer sie
sind. Hier ist aber die übersteigerte
Abhängigkeit vom Urteil Anderer gemeint!

Schein wichtiger als Fakten

Dem Jugendlichen ist sehr
wichtig, was Andere über ihn
denken

Manchmal (vor allem bei Mädchen) entsteht
eine ungesunde Form von Ehrgeiz. Sie
deﬁnieren sich über Leistung, haben mit 25
einen Doktortitel und Burnout.

Trotz guter Noten im Mathe LK, fehlen
oftmals Fertigkeiten (Fachwissen, Problemlösestrategien, Frustrationstoleranz), um gut
in ein Wirtschafts- oder Ingenieursstudium
einzusteigen.

Sich selbst darstellen
Gesellschaftliche Entwicklung insgesamt

Ursache von Prüfungsangt

Eltern zeigen nur Anerkennung und Liebe,
wenn gute Leistung erbracht wird.

Vergleich: Lehrplan Mathe LK 2010 und
Mathe LK 2020. Alles, was Schülern
tendenziell Probleme macht, wurde
gestrichen (Produktintegration, Regel von
l´hospital, weitestgehend die Beweise etc.

Prüfungen sind "Tage der Wahrheit" an
denen Fakten zählen und nicht der Schein

Botschaft der Eltern an das Kind: Du bist nur
etwas Wert, wenn Du etwas leistest.

Facebook, Instagram, Whatsapp Status

Manche Handys haben die bessere Kamera
vorne!

Hilﬂosigkeitsreaktion bei einer neuen
Aufgabe: Das Kind traut sich nichts mehr zu,
fühlt sich schlecht, hat Angst und
Selbstzweifel, die am Selbstwert nagen. Zeigt
Symptome, wie man sie von depressiven
Menschen kennt.

Unbewusster Ablauf: Ich beschäftige mich
nicht damit, dann bleibt mein Ego intakt!

Das System Kindergarten / Schule hat sich an
die heutigen Kinder angepasst, statt den
Gegenpol zur Korrektur zu bilden.

