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Wofür werden Sie Ihren Eltern immer dank-
bar sein?
Für ein Leben in einfachen Verhältnissen. Mein 
Vater hat Muldenhauer gelernt. Dieses Hand-
werk kennt man heute nur noch vom Kunst-
handwerkermarkt. Meine Mutter hatte ein un-
eheliches Kind, als sie meinen Vater heiratete. 
Sie hat nach vier Geburten den Einstieg ins Be-
rufsleben geschafft. 

Was für eine Rolle spielten für Sie in Ihrer 
Kindheit die Großeltern?
Keine so große, aber mein Großvater lebte in 
meinem Elternhaus und ich habe ihn in guter 
Erinnerung. Ich bin ja selbst schon Großmutter 
und versuche meine Enkel regelmäßig zu sehen. 

Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Warum?
Es gab gelegentlich Lehrkräfte, die mich 
menschlich begeisterten, bei denen das Ler-
nen Spaß machte. „Die Gedanken sind frei“ ist 
ein Lieblingslied aus jener Zeit. Ich finde wir 
brauchen eine grundlegende Schulreform. Die 
Auslese und Fehlerfeindlichkeit in den Schulen 
ist diskriminierend. Ich kenne viele Eltern, die 
sich über Schule und Lehrer beklagen, aber 
um der Kinder willen schweigen. Es mangelt 
an Ausstattung und pädagogischer Qualifikati-
on. Bildung ist mehr als Schulwissen und der 
Schlüssel für ein zufriedenstellendes Leben. 

Worauf haben Sie sich als Kind immer beson-
ders gefreut?
Ich erinnere ein Paket mit einer schön gestal-
teten Blechkiste voll Nürnberger Lebkuchen. 
Wie das roch ... Einmal bekam ich eine selbst 
renovierte Puppenstube. Wie jedes Kind freute 
ich mich über Geschenke. Heute ersticken Kin-
der in ihren Geschenken. Wie kann man da das 
einzelne Stück noch richtig wertschätzen?  

Hatten Sie eine Lieblingsserie im Fernsehen?
Zu meiner Zeit gab es nur ein paar Sender und 
die Sendezeit war zeitlich begrenzt. Als jüngstes 
Kind hatte ich kaum Einfluss auf die Program-
mauswahl. 
Gern habe ich auf einem DDR Sender am 
Samstagnachmittag Prof. Flimmerich ange-
schaut. In einem dieser Märchen kam die Ba-
bajaga vor, eine Hexe in einem Hexenhaus auf 
Hühnerbeinen, das sich fortbewegen konnte. 
Das hat mich beeindruckt. 
Meine Eltern schauten regelmäßig die Tages-
schau. Das tat ich dann auch, um noch etwas 
länger wach bleiben zu können. Meine erste 
politische Bildung.

Gab es etwas, das Sie besonders gerne geges-
sen haben?
Im Sommer gab es „Erbsen mit Klump“. Am 
Samstag wurde gebacken, am Sonntag brut-
zelte Fleisch im Herd. Diese Gerüche, das Ge-
klapper in der Küche … Der Nudelsalat meiner 
Mutter ist noch heute mein Lieblingsrezept. Ich 
bin nicht wählerisch gewesen. Manchmal hat-
ten wir nur Butter und Brot.

Wie beurteilen Sie die Stellung der Familie in 
der heutigen Zeit?
Ich lernte noch, dass die Familie die kleinste 
Zelle der Gesellschaft ist. Man fand es bedauer-
lich, wenn jemand auf Kinder verzichten muss-
te, Mann oder Frau verloren hatte. Es war eine 
persönliche Pleite, wenn jemand keinen Part-
ner fand. Heute tragen manche das Leben jen-
seits der Familie wie eine Trophäe vor sich her. 
Ein Single zu sein scheint erstrebenswert. Ich 
nehme bei den Menschen Ängste vor mensch-
licher Bindung wahr. 
Ich finde es fehlt Gelassenheit zwischen den 
Geschlechtern und zum Leben im Allgemeinen. 
Ich genieße meine große Familie und möchte 
auf niemanden der dazugehört verzichten.

Worin sehen Sie derzeit die größte Gefahr für 
ein harmonisches Familienleben?
Harmonisch? Das klingt so romantisch. Es gibt 
in der Musik sehr verschiedene „Harmonien“ 
und was dem einen gefällt, mag der andere 
nicht hören. Familie ist Privatsache, Hausmu-
sik sozusagen. Wir haben so eine narzisstische 
Grundhaltung entwickelt, alles soll sich immer 
um das eigene Ego drehen. Früher hatte man 
noch „Familiensinn“. Das könnte in einer glo-
balisierten und medialen Welt ein wichtiger 
Wert sein. Das Image von Familie ist über Jahr-
zehnte schlecht gemacht worden, dafür zahlen 
wir jetzt einen Preis.

Was bedeutet „Erziehung“ für Sie? 
Be-ziehung kommt vor Er-ziehung. Erziehung 
kann den heutigen Herausforderungen kaum 
mehr gerecht werden. 
Haben die Eltern versagt? Hat das Modell Fa-
milie ausgedient? Ich finde nein! Um uns he-
rum passiert so viel, alles so schnell und medial 
opulent aufbereitet, da kommt auch das be-
ste Elternhaus und oft auch das verträglichste 
Kind, kaum mehr hinterher. Kinder brauchen 
die Verlässlichkeit einer dauerhaften Familien-
beziehung, dieses Nest. Wenn Eltern sich tren-
nen, dann ist das aus meiner Sicht die risiko-
reichste Zeit im Leben eines Kindes.   

Wenn Sie einen Wunsch für Ihre Kinder frei 
hätten, welcher wäre das?
Für meinen Sohn habe ich mir gewünscht, 
dass es keine Wehrpflicht für ihn gibt. Dieser 
Wunsch ist schon mal (fast) in Erfüllung gegan-
gen. Einen Zwangsdienst für Männer finde ich 
ungerecht. 
Meinen Kindern wünsche ich eine lebenslustige 
und charakterstarke Mutter, die ihnen mög-
lichst noch lange zur Seite stehen kann. Kinder 
brauchen auch als Erwachsene die Rückende-
ckung des Elternhauses. 

Zu guter Letzt: Haben Sie einen Tipp, wo man 
mit der ganzen Familie mal eine Auszeit vom 
Alltag nehmen und erholsame, lustige oder 
vielleicht auch lehrreichen Stunden verbrin-
gen kann?
Ich empfehle alles, was mit Bewegung und 
dem Aufenthalt an der frischen Luft zutun hat 
Bewegung ist Leben und die Natur kann man 
mit allen Sinnen aufnehmen. Leider wachsen 
Kinder heute mit multi-medialer Dauerberiese-
lung auf. Das ist eine starke Konkurrenz zum 
realen Leben.

Monika Ebeling …
 

studierte soziale Arbeit in Braunschweig 
und ist der Region treu geblieben. Zu-
letzt war sie Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Goslar. Seit fast 10 Jahren leitet 
sie eine Kita.  Einige Jahre war sie Haus-
mutter einer therapeutischen Wohnge-
meinschaft für drogenabhängige junge 
Männer. Später lebten zeitweise neun 
Kinder gleichzeitig in ihrem Haushalt. 
Aktuell schreibt Monika Ebeling an 
einem Buch über Männer und wendet 
sich darin gegen Geschlechterapartheid
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