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"Lasst eure Kinder in Ruhe" von Wolfgang Bergmann  

oder der Fröbel hat sich was getraut! 

 

Was die Gehirnforschung sagt, sagt auch die Entwicklungspsychologie, sagt auch die 

Verhaltensforschung und die Bindungsforschung und die große Philospophie. Doch, aus irgendeinem 

Grund, der gar nicht richtig zu verstehen ist, machen wir in unserer Gesellschaft aber ausgerechnet in der 

Bildung haargenau das Gegenteil dessen.  

Wir wollen, dass die Kinder etwas "auswendig" behalten, dabei müssten sie etwas inwendig aufnehmen. 

Wir müssten ihren Geist beflügeln, damit sie "be-greifen" können, dabei gehen wir in der Bildung 

überwiegend formalistisch und bürokratisch mit ihnen um. 

 

Lernen ist jedoch die Aneignung von Welt, ein Vertrautwerden mit der Welt. Dazu benötigen Kinder 

Anerkennung und es braucht ein gutes, verlässliches, beständiges und tröstendes Elternbild. Die Welt 

wird uns zuerst von Mama und Papa gegeben, dann durch uns selbst. Das ist meilenweit vom 

traditionellen Lernen entfernt und der Lebenswirklichkeit viel zu vieler Kinder entfernt. 

 

Freie Tätigkeiten vermehren die schöpferischen Kompetenzen. Das ist ein dynamischer Vorgang, kein 

fixierter, er führt ins Offene und nicht ins Bürokratische. Wir bleiben in unserem pädagogischen Handeln 

aber oft dem reichen Fundus des Lebens gegenüber dumpf und zahlenverstrickt. Kinder lernen nicht stur 

und passiv, sondern schöpferisch, sie müssen sich die Dinge der Welt aneigenen, statt Fakten stur 

nachzuplappern.  

 

Es gibt nicht mehr, wie früher, autonome Kinderkulturen im Wald oder auf entlegenen Hinterhöfen. Das 

ist ein dramatischer Verlust, der lebenslang spürbar Spuren hinterlässt. Es gibt kaum noch Geheimnisse 

in der Kindheit. Kinder trauen sich bei Regen kaum auf die Straße. Sie trauen sich nicht oft nicht mal 

loszurennen und loszubrüllen. Sie spüren, irgendjemand könnte ja eine Verhaltensauffälligkeit darin 

sehen. Ein Ringkampf auf dem Schulhof führt übereifrige Pädagogen zu der Vermutung einer 

Gewaltneigung dieser Kinder.   

 

Überall dieser moralisch-kontrollierende normative Blick auf Kinder. Die Kleinen bekommen keine Luft 

zum freien Leben, zum lauten Spiel, zum Raufen, Streiten und Sich-Vertragen. Sie werden bei all diesen, 

vielleicht sogar gutgemeinten Bildungsvorgaben, nicht wie gewünscht friedfertig und leise, sondern 

unruhig, denn sie werden mit sich selbst nicht bekannt. Ihre Kinderträume gehen verloren. 

Einstein fiel seine Relativitätstheorie in der Badewanne ein, als er sich wohlig von lauwarmem Wasser 

umspülen ließ. Die ganze menschliche Geistesgeschichte zeigt uns solche gelassene und fruchtbare 

Lebenseinstellung. In unserer Pädagogik bleibt sie jedoch auf der Strecke. 
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Eigentlich sollte in der Kindheit Lebensmut geschöpft und kindliche Kreativität, Lebensfreude und 

Schaffenskraft hervorgelockt werden, insbesondere in den ersten sechs Lebensjahren. Stattdessen 

schubsen wir unsere Kinder von einem Leistungsevent zum nächsten. Wir Erwachsene spüren gar nicht 

mehr, wie wir dabei die ganz besondere, kleine persönliche Leistung des Kindes entwerten. Ein Kind 

muss aber durchleben, um zu lernen und wir müssen ihm sein eigenes Reifen überlassen und dabei nur 

ein wenig helfend und tröstend zur Seite stehen. Hervorlocken statt zuschütten ist die Devise. 

 

Es ist kaum eine Übertreibung zu sagen, dass das eindressierte, das methodische Lernen bei Kindern, 

denen dafür das freie Spiel genommen wird, eine Verletzung der kindlichen Moral darstellt. Die ganze 

Tiefendimension des Lernens ist in unseren pädagogischen Lernkonzepten mit ihren formalistischen 

Charakter leider oft ausgeblendet.  

Wir habend das falsche Erziehungskonzept, insbesondere wenn es um die frühe kindliche Bildung geht. 

Es ist viel zu oft auf reine Repräsentation aufgebaut. Nicht auf innere Sicherheit durch Bindung. Da wird 

uns eine saubere glänzende Selbstdarstellung in farbenfrohen Worthülsen im wahrsten Sinne des 

Wortes verkauft, in die wir unser Kind geben sollen oder meinen zu müssen. Man kann aber Wissen nicht 

übertragen, es muss in jedem Hirn neu erschaffen werden.  

 

Kinder ersticken unter dem prüfenden Blick von Mama und Papa und von Pädagogen. Liebe und Freiheit 

bleiben dabei oft auf der Strecke. In der Bildung geht es uns meist um pures Rivalisieren bei Inhalten, 

was Versagensängste hervorruft und das bei Eltern und Kindern. Wo aber Ängstlichkeit ist, da geht alles 

andere verloren, was an schönen Empfindungen und Einsichten schon erworben wurde. Falsches, 

ängstigendes Lernen macht sogar dumm, es behindert die Intelligenz und den sozialen Charakter eines 

kleinen Menschen. Deswegen muss alles was Angst macht, was bedrückt und in Rivalitäten (dem 

Gegenteil von Sozialen) zwängt, bei gutem Lernen ausgegrenzt werden.  

 

Doch in unseren Bildungskonzepten wird die Angst sozusagen mit trainiert. Mit Angst lernen wir gut, 

aber nur eines: Flucht und Vermeidung! Wer das Gelernte nicht mit Erfahrungen in sozialen Gruppen 

verknüpfen kann löscht auch alles wieder aus.  

Unsere Kinder bewegen sich manchmal in einem fast autistischen Lebensentwurf, in dem sich alles nur 

um sie selber dreht und immer leerer wird. Das macht sie verdrossen und traurig, bis hin zur Depression. 

Unsere Kinder sind in viel zu großer Zahl nicht vergnügt und das muss sich rasch ändern. 

 

Das dirigistische und formalistische Förderlernen macht Kinder also nicht klüger. Im Gegenteil sind sie 

überfordert von einer seelenlosen Lernbürokratie. Diese viel zu oft durchgeführten gelenkten kindlichen 

Bildungsvorgänge sind nicht mal mit traditionellen Ideen von "Lernen" vergleichbar, sie sind überspitzt 

formuliert wie Fernsehen. Sie bereiten Kinder nicht auf die soziale und persönliche Realität vor, die so 

zerrissen und unabsehbar ist. Unsere Bildungsfehler von heute, unser aktuelles pädagogisches Versagen 

münden in eine hochgradig konfliktanfällige Gesellschaft von morgen, verstehen wir das? 
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Wenn unsere Kinder stets gelenkt und angeleitet, bevormundet werden, dann suchen sie schließlich 

sogar selber nach einer fixierten Autorität, die sie führt, bewertet und alles ein paarmal wiederholen 

lässt. Die übereilte, hektische und das Einzelschicksal vernachlässigende Förderpädagogik liefert die 

Kinder einer autoritären Ordnung aus. Das Kind eilt dabei von Anpassung zu Anpassung. Kinder werden 

letztlich dadurch unmündig gemacht. Damit leisten wir der Zukunft und unser keinen guten Dienst. Im 

Gegenteil wird in unseren Bildungseinrichtungen dadurch oft die Freiheit vernichtet und das kann nicht 

Pädagogik sein.  

 

In einem Kinderleben herrscht eigentlich immer aufgeregtes und dann wieder beschwichtigtes 

Durcheinander. Diese schöne Lebensunordnung, die auch zur Bildung gehört, die müssen Erwachsene im 

Interesse der Kinder verteidigen, aber kräftig. 

Bürokratie richtet geistige Verwüstungen an. Wir veranstalten in unserer Bildung ein Erziehen durch 

"Ziehen und Zerren" am Kind.  Doch "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht". Es gibt 

viel zu viele nach dieser Mechanik arbeitende Pädagogen. Vielleicht nicht immer ganz freiwillig passen 

sie sich an die Mechanik der fortwährend überprüfenden, dauer-evaluierenden Kontrolle an.  

 

Das alles stiftet Beklemmung und einen eingezwängten und verängstigten Leistungswillen der Kinder, 

der sozusagen immer schon mit einem Fehlschlag rechnet. Doch jeder Mensch, ob groß oder klein, ist 

zum freien und selbstgelenkten Nachdenken über sich selber und seine Handlungen fähig.  

 

Jede Bildungseinrichtung trägt heute ein eigenes pädagogisch ausgetüfteltes Konzept vor sich her. Dabei 

werden Dinge, Menschen und Begebenheiten in diesen modernen Bildungskonzepten oft zu purem 

Lernmaterial, aus dem die Gefühle schon ganz verschwunden sind. Die Pädagogen und Konzepte 

versuchen das Kind zu Dingen zu verleiten, die seinem inneren Ziel nicht entsprechen. Immer dasselbe 

hartnäckige Belehren und Dirigieren und die Besserwisserei der Erwachsenen.  

Bildung wird vorwiegend als eine Ansammlung von Wissen verstanden. Hier tritt eine Pädagogik auf, die 

sich in Stil und Inhalt nicht am Kind, sondern an den Erscheinungsformen der Finanzwirtschaft orientiert.  

 

Viele Eltern werden durch den Förderwahn fast bis an die Grenze der sozialen, emotionalen und 

finanziellen Erschöpfung getrieben. Kinder sind nicht nur das Zentrum der Familie, sie müssen diese 

Familie auch noch nach außen repräsentieren, sie müssen mit ihren Begabungen, ihrem Wohlverhalten 

usw. deutlich machen, dass diese Familie eine gute, eine heile ist.  

Noch nie wusste eine Elterngeneration so viel über Erziehung, über die körperliche und seelische 

Entwicklung ihrer Kinder. Noch nie wurden Kinder so genau fachwissenschaftlich beobachtet und in 

ihren Entwicklungsschritten statistisch erfasst. Und noch nie wurde jede minimale Erkenntnis in Form 

von Normtabellen über  Ärzte und in Schulen an Eltern weitergereicht.    

 

Wir suggerieren damit eine Eindeutigkeit, die es in der kindlichen Entwicklung nicht gibt. Jede winzige 

Andersartigkeit lastet nun wie ein Schuldvorwurf auf den jungen Eltern. Klar, dass moderne Kindheit ein 
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reines Desaster sein kann, wenn man glaubt, bei geringsten Erziehungsfehlern würden Kinder zu 

Schlägern und Tyrannen, die wild rummobben oder eine Leseschwäche bekommen.  

 

Eltern werden umlagert von Therapeuten aller Art, die ihr Geld mit diesem Desaster verdienen. Das ist 

die Krux der Pädagogik-Ingenieure, dieser Technokraten, dass sie die hohe sinnliche und liebende 

Weltwahrnehmung auf instrumentale Anteile reduzieren, dass sie alles Komplexe wegwischen zugunsten 

einer Methode. Taschenspielertricks sind das, auf Kosten der Kinder! Die Besserwisser, die Großsprecher, 

die Lautsprecher haben in der Bildung das Wort. Es ist ein Skandal, wie Kinder beim Lernen und Eltern 

beim Geldausgeben an der Nase herumgeführt werden.  

 

Heute ist das verinnerlichte, tradierte Wissen darüber, was in der Kindererziehung richtig oder falsch ist, 

eben nicht mehr fließend in sozialen Kontakten erworben worden, stattdessen leben Familien in relativer 

sozialer Isolation. Mehr denn je stehen die Generationen heute ratlos voreinander. 

Hier ist das Mann-Ego, dort das Frau-Ego - kein übergeordnetes Ideal von Ehe, keine soziale Norm bindet 

sie. Das Kind ist das Einzige, das über die beiden Egoismen hinausgreift. Das Kind wird Sinnersatz, 

Selbstverwirklichungsersatz für Vater und Mutter. Elternliebe gewinnt einen narzistischen Charakter. 

Kinder brauchen aber sichere Bindungen, um individuelle Freiheit und moralische Verpflichtung 

gleichzeitig zu erlernen. Soziale Moral und individuelles Tun lassen sich nicht voneinander trennen. 

 

Kinder, die überbeschützt werden, zeigen seltsamerweise dieselben Verhaltensprobleme wie 

vernachlässigte Kinder. Und wenn sich alles um ein Kind dreht, dann rutscht es in dieselbe Egozentrik 

hinein, in der schon die Eltern verfangen sind.  

Moderne Kindheit ist, von orientierungslosen und gleichzeitig übermäßig an ihre Kinder gebundenen 

Eltern angetrieben und gleichzeitig von unaufhörlichen Vergleichsängsten bestimmt.  Heute werden die 

Kinder zu Vorzeigeobjekten und Eltern plagen eigene und kindliche Zukunftsängste. 

 

Kinder sind aber ganz auf einen sicheren und sichernden Kontakt zu den wichtigsten Menschen in ihrem 

Leben,  nämlich Mutter und Vater, angewiesen. Es ist deren Liebe, die sie trägt. Nur, wer sich in der 

frühen Kindheit ganz geborgen fühlte, hat Großmut im Herzen. Früher sprach man mal Herzensbildung. 

Wie steht es um die Herzensbildung unserer Kinder?  

Nicht an den Kindern liegt es, wenn Kindheit heute überaus problematisch erscheint, sondern an den 

Pädagogen. Kinder brauchen Liebe, Freizügigkeit und Herzensgüte, doch wo bekommen sie die?  

 

Wie die gesamtgesellschaftliche Zukunft aussehen wird, das lässt sich an der gegenwärtigen Verfassung 

von Kindheit ablesen. Vielleicht sind aber schon recht bald die Kinder mit ihren intuitiven sozialen 

Gefühlen eine Art Rettungsanker für unsere erkaltete Gesellschaft? 

 

Wir müssen etwas tun und über die Kritik an den aktuellen Bildungskonzepten hinauszugelangen, wenn 

wir Kindern zeitgemäße und nachhaltige Bildung bieten wollen. Die unermüdliche plappernde 
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Bildungsdebatte in Politik und Wissenschaft bringt Tag für Tag neue, mehr oder weniger glänzende, 

Konzepte hervor, sie legt dabei aber nicht die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag. 

Welche Leitideen für Bildung und Erziehung gibt es heute noch, außer dem Wunsch nach Steuerung, 

Messung und Orientierung am Arbeitsmarkt.  

 

Ahnen wir, was angesichts der Informationstechnologien und des damit verbundenen Wissens und 

Erkennens, ein Umbruch unserer Kultur, ganz praktisch auf unsere Kinder zukommt? Unsere globalisierte 

Welt stürzt Jahr für Jahr in neue Entwicklungen, aber in der Pädagogik richten wir uns immer noch nach 

alten Entwicklungsprogrammen. Wo Bildung modernisiert wurde, da nur im Sinn von Effektivität, 

Geschwindigkeit und möglichst viel Lernen in möglichst kurzer Zeit. 

Im Grund her hat der Mensch, jeder Mensch, in sich ein AGENS, einen Selbstbildungstrieb. Den gilt es 

neu zu entdecken - das ist Bildung und gute Pädagogik! 

 

 

 

 


