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Klassische Naturheilverfahren
Burnout-Beratung
Akupunktur und
Neuraltherapie
Mentorin

Dieses Mal möchte ich mich den Eltern wid-
men. Es gibt Eltern, die kreisen immer um Ihr 
Kind herum, sie wollen jederzeit helfen und 
vor allem schützen. Sie machen sich und Ih-
rem Nachwuchs das Leben schwer. Helikopter 
Eltern nennen Experten dieses Phänomen.

Die Kindheit im 21. Jahrhundert ist gar nicht 
einfach. Wer auf Spielplätze geht, wird be-
merken, dass Eltern oft präsent sind. Ein paar 
Mütter/Väter sitzen vielleicht zusammen, doch 
die meisten Eltern sitzen gemeinsam mit Ihren 
Kindern in der Sandkiste, rutschen und ma-
chen Spielangebote. Einfach mal alleine spie-
len lassen? Trauen das die Eltern gar nicht zu? 
Mehr Mut bitte!
Erinnern Sie sich bitte an Ihre eigene Kindheit. 
Wie war es, wenn andere Kinder zu Besuch ka-
men? Haben Ihre Eltern immer die Kinderani-
mation übernommen? Oder konnten Sie sich 
ohne Anregung frei entfalten, im Garten oder 
auf der Straße, Sportplatz spielen, ohne Mama 
und Papa, die ein Nachmittagsprogramm orga-
nisieren (basteln, backen…).
Klar die heutige Zeit ist gefährlicher. Mehr 
Verkehr, mehr Aggressionen, mehr Gewalt. 
Aufklärung und Ängste nehmen – so lernen 
Kinder Eigenverantwortung. 
Eltern organisieren das Spiel der Kinder, lö-
sen Konfl ikte, entscheiden das tgl. Programm 
(Kinderturnen, Musikschule, Ballett – Indoor  
Spielplatz). Mama mutiert zum Taxi. Die Kind-
heit fi ndet nur noch auf kleinen ausgewählten 
Flecken statt. Verinselung nennen die Exper-
ten diese Entwicklung.
Eltern, die immer um Ihren Nachwuchs her-
umschwirren, immer bereit sind einzugreifen 
und sich einzumischen, rauben Ihren Kindern 
Erfolgserlebnisse. Sie werden keine eigenen Er-
fahrungen und Fehler machen können.
Helikopter Eltern sind geprägt von Überbe-
hütung, wollen vor Gefahren schützen und 
organisieren das Leben Ihrer Kinder komplett. 
Aber warum? Vielleicht weil Paare einfach 
viel später Eltern langersehnter Wunschkin-
der werden. Weil moderne Eltern sich enger 
an Ihr Kind binden, es abgöttisch lieben und 
meinen man müsse es schützen. Diese enge 
Bindung macht natürlich beim Loslassen kön-
nen Schwierigkeiten. Und dazu kommt noch 
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eine übertriebene Erwartungshaltung. Man 
muss doch seinem Kind alles bieten. Das Kind 
soll es besser haben als man selbst. Viele El-
tern fühlen sich auch durch die Medien und 
andere schreckliche Geschichten verunsichert 
und verängstigt. Eine 5jährige einfach alleine 
rausschicken? Was könnte da alles passieren? 
Kinder gelten als dauergefährdet und das un-
beaufsichtigte Spiel als bodenloser Leichtsinn. 
Sind wir früher alle krank geworden?
Kinder spüren die Ängste Ihrer Eltern. Wer 
permanent kontrolliert, zeigt damit nicht nur 
seine eigene Unsicherheit, er signalisiert dem 
Kind damit auch: Ich glaube nicht, dass Du das 
alleine schaffst. Damit wird das Kind geschützt 
vor vermeintlichen Gefahren. Es wird aber 
nicht lernen sich etwas zuzutrauen, sich selbst 
zu beschäftigen, mit Risiken und Gefahren um-
zugehen. Nur Mut!
Natürlich sollte man Kinder nicht sich selbst 
überlassen. Kleinkinder sehen große Gefahren 
nicht und können sich z.B. mit dem Wasser-
kocher verbrühen oder im Schwimmteich er-
trinken. Sie brauchen unsere Aufsicht, aber 
nicht unsere permanente Aufmerksamkeit und 
ein dauerhaftes Animationsprogramm. Kin-
der müssen lernen sich selbst zu beschäftigen 
(Lego). Kinder brauchen Schutz, Fürsorge und 
Kontrolle. Aber damit sie selbstständig werden 
können müssen sie dieses in kleinen Schritten 
lernen. Leider gibt es kein Patentrezept dafür.
Eltern, die Ihren Kin-
dern etwas zutrauen 
brauchen kein Handy, 
mit dem sie per GPS 
Ihr Kind orten kön-
nen. Sie wissen, dass 
sie sich auf Ihre Kin-
der verlassen können. 
Kinder brauchen Mut 
und Zutrauen – Eltern 
natürlich auch. Aber 
vielleicht hilft es, sich 
an seine eigene Kind-
heit zu erinnern. An 
die Freude darüber im 
Garten mit anderen 
Kindern Hütten zu 
bauen, zu spielen, zu 
tollen. An viele kleine 

Krisen, die gemeistert wurden. Waren unsere 
Eltern unbedarfter, lockerer, unbesorgter? Es ist 
nicht einfach, seinen Nachwuchs alleine durch 
die Gegend strömen zu lassen. Aber vielleicht 
können wir lernen wieder weniger Angst zu ha-
ben, mehr Freiraum zu lasse, damit die Kinder 
wieder mehr Freiheit erleben dürfen. Um sich 
zu gesunden Erwachsenen entwickeln zu kön-
nen mit allen Höhen und Tiefen. Gemeinsam 
groß werden und wachsen.

Viel Erfolg und einen guten Lebensweg.
Ihre Kathleen Tijtgat – Haarmann

Literatur:
Helikopter Eltern: Schluss mit Förderwahn 
und Verwöhnung – Josef Kraus
Superkids – Warum der Erziehungsehrgeiz un-
sere Familien unglücklich macht – Michael 
Schulte – Merkwort
Die Verwöhnungsfalle: Für eine Erziehung zu 
mehr Verantwortlichkeit – Albert Wunsu 
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Ab September Äpfel selber pflücken

Besuchen Sie
unseren Hofladen
Täglich frisches Gemüse und
Produkte aus der Region.
Obst direkt vom Erzeuger.
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Öffnungsze i ten:
Mo – Fr von 9 – 18 Uhr
        Sa von 9 – 14 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet:
www.meinobst.com

    Freitags und     samstags frische   Brot- und Backwaren  aus der Abtei     KönigsmünsterBeratung • Verkauf

Obstgehölze, Hecken-
pflanzen für Ihren Garten
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