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DANKE, 
Kinder!

Mal werden sie als pure Glücksbringer, 
als alleinige Sinnstifter, als kleine Wunder 

verklärt, für die es lohnt, alles zu geben. Mal 
werden sie als „Tyrannen", „Karrierekiller" 

oder „Paarliebezerstörer“ bezeichnet. Aber 
was sind sie nun wirklich, unsere Kinder? 

Unser Glück? Unser Unglück? Beides? Oder 
etwas dazwischen? Gedanken einer Mutter 

und eine ganz persönliche Antwort.

VON ANKE GASCH

„Eltern sind glücklicher als Nicht-Eltern.“ 
So lautet das Ergebnis der JAKO-O Glücks-
umfrage vom Juli 20151. Eine Studie des 
Max-Planck-Instituts2 hingegen ergab, dass 
sich vor allem junge Eltern (unter 30) in 
den ersten zwei Jahren nach der Geburt ih-
res ersten Kindes häufig „unglücklicher als 
zuvor fühlen“ – und daher kein zweites be-
kämen. Die Gründe: „Schlafmangel“, „Ver-
lust von Freiheit“, „Schwierigkeiten in der 
Partnerschaft“.
Beide Ergebnisse kann ich nachvollzie-
hen: Es gibt Tage, da machen meine Kin-
der mich glücklich. Und Tage, da machen 
sie mich unglücklich. Moment, nein, das 
habe ich verkürzt ausgedrückt: Nicht die 
Kinder selbst machen mich unglücklich. 
Unsere Tochter kann ja nichts dafür, wenn 
sie sich übergeben muss, mitten in die „Be-
sucherritze“, mitten in der Nacht. Es ist 
auch nicht ihre Schuld, wenn ich in der 
Folge, aus Schlafmangel, zickig reagiere, 
wenn mein Liebster mich fragt, ob ich denn 
wisse, wo er noch ein frisches Unterhemd 
finden könne. (Die Plätze für Frischwäsche 
in unserem Haus sind seit Jahren die glei-
chen.) Und unsere Söhne haben sicher nie 
aus Bosheit „ewig“ für den Fußweg zum 
Kindergarten gebraucht. Sie brauchten die 
Zeit, weil es so viel Spannendes zu sehen 
gab. Durch eine „reizarme“ Umgebung, 
eine ohne Autos und Baustellen also, hät-
ten wir flott marschieren können.
Ist es mit Kindern nicht wie immer im Le-
ben? Wie beim Einkaufen, im Job oder 
beim Autofahren? Mal läuft alles gut. Mal 
eben nicht. Wenn nicht, stecken wir zum 
Beispiel im Stau. Sind Autofahrer unglück-
licher als Fußgänger? Und Menschen, die 
nicht an der Kasse warten müssen, glück-
licher? Im Moment vielleicht schon, aber 
grundsätzlich? Das lässt sich so pauschal 
nicht sagen. Also: Warum wird die Glücks-
frage so oft daran aufgehängt, ob man nun 
Kinder hat oder nicht?
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AUS 

DREI 
WIRD 

 VIER 

WENN DIE FAMILIE WÄCHST:

Ein Geschwisterchen zu bekommen, ist für Kinder eine der aufregendensten  
Erfahrungen überhaupt. Zu beobachten, wie Mamas Bauch wächst, sich auszumalen, 

wie es wohl sein wird als großer Bruder oder große Schwester, das fasziniert 
Kinder. Gleichzeitig können die neuen Lebensumstände Unsicherheiten und Ängste 
wecken. Und nicht nur bei den Kindern, auch Eltern sehen sich mit einer ganzen 

Menge Fragen konfrontiert: Wie geht unser Kind mit der neuen Situation um? 
Wird es mit den Veränderungen zurechtkommen? Und was können wir  

als Eltern tun, um unsere Kinder gut zu begleiten?
In der letzten Ausgabe von starke eltern – starke kinder erzählte unsere Autorin 
Lena Domröse von der Zeit ihrer zweiten Schwangerschaft und den spannenden 

ersten Monaten zu viert. Inzwischen sind wieder einige Monate vergangen – 
Zeit für eine Fortsetzung.
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Weniger ist mehr, Ballast abwerfen und einfach das Tempo 
drosseln, tief durchatmen, entspannen und sich so das Leben 
leichter machen: Das klingt bestechend einfach, nur stehen der 
Umsetzung solch guter Vorsätze meist Verpflichtungen entgegen, 
denen kaum jemand entkommt. Unnötige Sorgen belasten daher 
häufig nicht nur den Alltag, sie können schlaflose Nächte und 
Alpträume verursachen. Höchste Zeit, Ballast loszuwerden. 

VON DR. ANGELIKA FAAS

BALLAST ABWERFEN

WEG
DAMIT

Viele Menschen schlagen sich verzweifelt mit diesem Phä-
nomen herum und suchen Hilfe in Ratgeberbücher, deren 
Lektüre aber in den seltensten Fällen einen Ausweg aus der 
Misere bietet – schließlich ist es nicht damit getan, sich nur 
auf Empfehlungen anderer zu verlassen, die einen dazu 
auffordern, dieses oder jenes zu tun. Eher hilft es, sich zu 
überlegen, wo die eigenen wunden Punkte sind, wo man 
selbst „verführbar“ ist, sich ohne Not unter Druck zu setzen, 
sich zu verzetteln, sich zuviel zuzumuten, sich zu überfor-
dern oder die eigenen Bedürfnisse aus falscher Rücksicht-
nahme zu verleugnen. Der 
Familienalltag, zu dem sich 
allzu oft noch berufliche An-
forderungen gesellen, birgt 
viele Möglichkeiten, Ballast 
anzusammeln. Oft ist es 
schwer, zwischen sinnvollen 
Vorkehrungen und überflüs-
sigen Dringlichkeiten zu un-
terscheiden.
Aber wie entsteht eigentlich 
– mehr oder weniger unbe-
merkt – dieses lastende Ge-
misch aus Schuldgefühlen, 
schlechtem Gewissen, fal-
scher Scham und falscher Rücksichtnahme? Und wie be-
freit man sich davon? Wenn man nur das Tempo drosselt, 
sich endlich auf das Wesentliche beschränkt, sich von der 
Meinung anderer Menschen unabhängig macht und eige-
ne Prioritäten setzt, ist man dann schon auf der sicheren 
Seite?

?
Weniger ist mehr – 
aber wofür? Für 
mehr Zeit? Für mehr 
Lebensqualität? 
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DAUERTHEMA 
HAUSAUFGABEN

Unmotivierte Kinder, genervte Eltern – es gibt 
wenige Themen, die in Familien so zuverlässig 

für Ärger und Frust sorgen, wie die täglichen 
Schulaufgaben. Kein Wunder melden sich immer 

wieder Kritiker zu Wort, die für eine sofortige 
Abschaffung derselben plädieren. Nur, irgend-
wie irgendwann muss der Schulstoff ja „in den 

Kopf“. Dass dazu Übung und Wiederholung 
nötig sind, wird kaum jemand bestreiten. Allein 
die Frage nach dem Wo (zu Hause oder in der 
Schule?) und Wie (mit Unterstützung der Eltern 

oder der Lehrer?) zu klären, ist gar nicht so 
einfach, gerade auch im Hinblick auf Fragen der 

sozialen Gerechtigkeit. Ein Interview mit  
Heidemarie Brosche, engagierte Lehrerin,  

Autorin und Mutter von drei Söhnen.

Liebe Frau Brosche, Sie sind seit vielen Jahren 
Lehrerin, wie stehen Sie zum Thema Hausauf-
gaben? 
Ach, da bin ich unglaublich zwiegespalten. Einer-
seits geht es ohne Lernen und Üben in manchen Fä-
chern nicht. Vokabeln muss man nun mal in Ruhe 
büffeln, mathematische Erkenntnisse werden nun 
mal durch das eigenständige Üben gefestigt, um 
nur zwei Beispiele zu nennen. Andererseits habe 
ich schon viele negative Erfahrungen mit Hausauf-
gaben gemacht. 

Können Sie das näher erläutern?
Klar. Zum besseren Verständnis meiner Haltung 
hier mal ein kleiner Abriss: Als Schülerin machte ich 
selbst grundsätzlich Hausaufgaben, der Mut zur Lü-
cke fehlte mir komplett. Ich wurde auch mit guten 
Noten belohnt, denke rückblickend aber, dass ich 
manche Stunden sinnvoller hätte verbringen kön-
nen. Vor allem wenn man bedenkt, wie wenig ich 
vom Gelernten und zu Hause Geübten nachhaltig 
im Gedächtnis behalten habe. Als Mutter durfte ich 
miterleben, wie alle drei Söhne die Hausaufgaben 
manchmal fast schon hassten. Grundtenor: Schule 
geht ja noch, aber die Nachmittage mit den blöden 
Hausaufgaben – nein, danke! Ade, gute Stimmung! 
Knatsch liegt in der Luft. Söhne wollen sich drü-
cken, Mutter will Zuverlässigkeit. Mutter hofft auf 
Eigenverantwortung, Söhne wollen trotzdem nicht. 
Hausaufgaben – ein steter Quell des Unfriedens! 
Manchmal habe ich sie selber gehasst.
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Warum wandern, wenn man doch so viel 
bequemer das Auto benutzen könnte? Die 
Antwort ist einfach: Wandern macht Spaß. 
Man sieht was von der Welt. Man bewegt 
sich an der frischen Luft. Das ist gesund und 
entschleunigt ganz famos. Und wenn man's 
schließlich von A nach B geschafft hat, aus 
eigener Kraft, dann ist man mächtig stolz. 
Lauter gute Gründe also, auf Schusters Rap-
pen unterwegs zu sein. Leider sehen das 
nicht alle Menschen so. Gerade bei Söhnen 

und Töchtern im Teenager-Alter verfangen 
diese wunderbaren Argumente in der Regel 
überhaupt nicht.  Aber auch deutlich jünge-
rer Nachwuchs sträubt sich bisweilen vehe-
ment gegen diese Art der Freizeitgestaltung. 
Zu Fuß gehen? Das ist doch viiieeel zu an-
strengend. Wohin?! Nee, das ist langweilig, 
da  waren wir erst beim letzten Klassenaus-
flug. 

WANDERN 
MIT KIND 

UND KEGEL

Draußen lacht die Sonne, die ganze Familie unternimmt 
mal wieder was gemeinsam und wandert beschwingt 

durch Wald und Feld, im Rucksack ein zünftiges Vesper 
und auf den Lippen ein fröhliches Lied … Gute Idee? 

Aber Sie haben keine Ahnung, wie Sie Ihre Lieben 
dazu motivieren? Kein Problem, es gibt Wege, um 

(große und kleine) Wandermuffel auf den Geschmack 
zu bringen.

WARUM WANDERN, WENN MAN DOCH 
SO VIEL BEQUEMER DAS AUTO BENUTZEN 
KÖNNTE? DIE ANTWORT IST EINFACH: 
WANDERN MACHT SPASS.
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