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Informieren und verstehen 
Familienakademie unterstützt Eltern in Erziehung 

VON GABRIELE REINARTZ 

Hanau – „Von Kindern wird 
heute mehr verlangt als frü-
her. Schon von Dreijährigen 
wird erwartet, dass sie perfek-
te Essmanieren haben. Sie 
werden behandelt wie kleine 
Erwachsene, die gern lernen 
und später auch gern zur 
Schule gehen werden“, be-
schreibt Simone Brill, Leiterin 
der Familienakademie der Ka-
thinka-Platzhoff-Stiftung in 
Hanau, die Erwartungshal-
tung an Kinder. 

„Unter dem Eindruck von 
Globalisierung und Digitali-
sierung wollen Eltern ihre 
Kinder auf alles Mögliche vor-
bereiten, auch frühzeitig auf 
die berufliche Karriere.“ 
Grund sei die eigene Unsicher-
heit im Berufsleben, in der El-
tern zum Teil steckten, und 
diese wollten sie ihren Kin-
dern ersparen. Aber, so sagt 

Brill, dabei werde vergessen, 
dass Kinder nicht die Erwar-
tungen ihrer Eltern erfüllen 
müssten. Vielmehr sollten El-
tern ihre Kinder 
in ihren Fähig-
keiten fördern. 
„Wichtiger als 
gute Noten und 
bestandene Prü-
fungen sind ein gutes Selbst-
wertgefühl und Kompeten-
zen, die Kinder nur erlangen, 
wenn sie selbst bestimmen 
dürfen“, ergänzt sie. 

Die Familienakademie bie-
tet vor diesem Hintergrund 
zahlreiche bildungsfördernde 
Angebote für Familien und 
Kinder an, die den Stress aus 
der Erziehung nehmen sollen. 
Zum Thema „Familienalltag 
sicher im Griff“ gehört bei-
spielsweise ein Workshop, der 
sich um die Pubertät dreht. 
„In diesem dreiteiligen Work-
shop bereiten wir Eltern auf 

die neue Situation vor. Sie sol-
len verstehen lernen, was in 
ihren Kindern vorgeht. Außer-
dem haben sie die Möglich-

keit, sich mit an-
deren 'betroffe-
nen' Eltern aus-
zutauschen. Zu 
wissen, dass man 
nicht allein ein 

Problem hat, sondern auch an-
dere Eltern Probleme mit ih-
ren pubertierenden Kindern 
haben, tut der Seele gut“, weiß 
Brill. 

„Erziehung macht stark“ – 
Anregungen zur Selbstreflexi-
on sowie Orientierung auf der 
Suche nach dem passenden 
Erziehungsweg – als auch 
„WhatsAppKids“ – ein kompe-
tenter Umgang mit Internet 
und Smartphone – sind weite-
re Veranstaltungen aus einer 
langen Liste, die für dieses 
Jahr geplant sind. Das vielfälti-
ge Angebot der Familienaka-

demie umfasst aber auch Feri-
enangebote und Seminare zur 
Gesundheit und Entspan-
nung.  

Zum Thema „Kinder im 
Leistungsstress“ konnte die 
Familienakademie den re-
nommierten Bildungsfor-
scher Rainer Dollase aus Biele-
feld gewinnen. „Professor Dol-
lase wird uns erörtern, wie Fa-
milien mit den gestiegenen 
Anforderungen fertig werden 
können, ohne dass die Kinder 
Schaden nehmen. Es müssen 
Wege gefunden werden, die 
Kinder und Schule 'vereinen'“, 
sagt sie zum Abschluss. 

 
Veranstaltung 
„Kinder im Leistungsstress“ 
mit Bildungsforscher Profes-
sor Dr. Rainer Dollase am 
Donnerstag, 21. März, von 
19 bis 21 Uhr  im Schlossgar-
tensaal/Mensa der Karl-Reh-
bein-Schule, Im Schlosshof 2

„Eltern stehen unter Druck“ 
Bildungsforscher Professor Dollase im Gespräch 

les Kind haben. Hat dieses mal 
einen Durchhänger und bleibt 
vielleicht sogar sitzen, ver-
stärkt sich der Druck auf sie 
und damit aufs Kind. Sie mes-
sen es an Punkten und Noten. 
 

Wie wirkt sich das letzt-
lich auf die Kinder aus? 

Das ist ganz unterschiedlich. 
Wenn die Ängste der Eltern 
schon so evident sind, dass 
sich Kinder bereits für Versa-
ger halten, wollen sie ihre El-
tern nicht enttäuschen. Also 
fixieren sie sich auf die schuli-
schen Noten. Das kann sich 
darin äußern, dass sie inner-
lich immigrieren, also still 
und apathisch alles mit sich 
machen lassen, sich in Traum-
welten und Computerspiele 
flüchten, schlimmstenfalls so-
gar zu Drogen greifen. Oder 
sie reagieren rebellisch und 
aufsässig, gehen mit ihren El-
tern in den Clinch, um sich 
vom Druck zu befreien. Oder 
sie pfuschen bei den Arbeiten. 
Sie versuchen so, die schuli-
schen Anforderungen zu ma-
nagen, damit es für sie einfa-
cher wird. Gern bleiben diese 
Kinder auch vom Unterricht 
fern, schwänzen. 
 

Was können Eltern tun, 
um diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen? 

Eltern sollten sich zunächst 
selbst analysieren: Bin ich je-
mand, der verbissen arbeitet 
oder habe ich es auch gern be-
quemer? Ein weiterer Punkt 
sind Alltagsfallen, in die El-
tern gern hineintappen, die es 
aber zu vermeiden gilt. Ein 
Beispiel: Der Vater schimpft 
abends über seinen Chef, weil 
dieser ihm kurz vor Feier-

Hanau – In den vergangenen 
Jahren hat sich das Eltern-
Kind-Verhältnis stark gewan-
delt. Kinder stehen immer 
häufiger unter Leistungs-
stress. Die Gründe sind vielfäl-
tig. Der Bielefelder Bildungs-
forscher Rainer Dollase stellt 
einige Beispiele vor. 
 

Sie gehören zu den pro-
filiertesten Bildungsfor-
schern in Deutschland. 
Warum stehen Kinder 
und Jugendliche heute 
so unter Druck? 

Die Ursachen fangen bereits 
im ganz frühen Kindesalter 
an. Heute müssen beide El-
ternteile berufstätig sein, um 
als Familie über die Runden 
zu kommen. Das Kind besucht 
daher eine Kita. Dort nimmt 
es Verhaltensweisen an – es 
orientiert sich an anderen Kin-
dern – die mit den elterlichen 
Erziehungsvorstellungen viel-
leicht nicht übereinstimmen. 
Hinzu kommt die in unserer 
Gesellschaft weit verbreitete 
Meinung, dass man Abitur ha-
ben und studieren muss, um 
später ein ordentliches Gehalt 
zu bekommen. Das traf früher 
zu, heute aber nicht mehr. 
Trotzdem kommen bei Eltern 
Ängste auf, wenn ihr Kind für 
ein Studium nicht geeignet 
scheint. 
 

Warum ist das so? 
In Deutschland beurteilen wir 
einen Menschen in erster Li-
nie nach seinem Bildungsab-
schluss. Im Kopf der Eltern 
macht sich daher Angst breit: 
Wie entwickelt sich mein 
Kind? Wie reagiert das Um-
feld, wenn wir zugeben müs-
sen, dass unser Kind das Abi-
tur nicht schaffen wird? Die 
Folge: Mit den Kindern wird 
ständig geübt. Der Kontakt 
zwischen Eltern und Kind be-
steht vornehmlich durch den 
Austausch von Noten. Das ver-
giftet das Verhältnis der Eltern 
zu ihrem Kind. Die Eltern sel-
ber stehen auch unter Druck. 
Sie wollen im Beruf voran-
kommen und zugleich ein tol-

abend noch einen Auftrag er-
teilt hatte. Als Erwachener 
mache ich so meinem Ärger 
Luft. Das Kind aber entnimmt 
daraus, dass sein Vater me-
ckert, wenn er viel arbeiten 
muss. Wenn sich das Kind 
über viel Arbeit in der Schule 
beschwert, hört es von seinen 
Eltern erstaunlicherweise, 
dass das, was der Lehrer sage 
und mache, richtig und wich-
tig sei. Das passt aber gar nicht 
zusammen mit dem, was das 
Kind noch von seinem Vater in 
Erinnerung hat. 
  

Wie geht es also besser? 
Indem ich als Elternteil genau 
hinschaue, was mein Kind in-
teressiert, was es leisten kann, 
was ihm leicht von der Hand 
geht. Es ist falsch zu glauben, 
dass es sich einfach nur mehr 
anstrengen müsse. Eltern soll-
ten die Stärken des Kindes ge-
nau beobachten. Diese zeigen 
sich in der Freizeit, im Urlaub 
und im freien Spiel. Auch soll-
te man mit seinem Kind in Ru-
he reden und es fragen, was es 
beruflich gern machen möch-
te. Es ist absolut wichtig, mit 
dem Kind im Gespräch zu blei-
ben. Denn 80 Prozent unserer 
Gespräche gehen nicht über 
pädagogische Fragen, sondern 
sind ganz normale Unterhal-
tungen über Hobbys, über das 
Wetter, über Leckeres und an-
dere schöne Dinge. Leider gibt 
es Eltern, die sprechen mit ih-
ren Kindern nur über Noten, 
nehmen Bücher mit in den Ur-
laub. Das ist falsch. Die Schule 
sollte nicht im Mittelpunkt 
des Eltern-Kind-Verhältnisses 
stehen. 
 

Eltern müssen also ihre 
Haltung ändern? 

„Ja, exakt. Und sie müssen ih-
re Kinder dabei unterstützen, 
ihre Erfolgsfelder zu verbrei-
tern: Sie Praktika machen las-
sen, damit sie Lebensbereiche 
kennenlernen, die auch der 
Realität entsprechen. 
 
Das Interview führte 
Gabriele Reinartz.

Eltern wollen bei der Erziehung alles richtig machen und suchen deshalb gerne die Unterstützung von Profis. Die Fami-
lienakademie bietet hier Hilfe an. FOTO: PEXELS/PIXABAY

Stress aus 
der Erziehung 

nehmen

Im Zeichen der Gleichberechtigung 
Ausstellung „#freeyourvoice – Gib deiner Stimme eine Farbe“ im Freihafen 

len Wochen gegen Rassismus 
sagt sie: „Gleichberechtigung 
bedeutet für mich, keinen Un-
terschied zwischen den Ge-
schlechtern zu machen. Der 
wahre Rassismus begründet 
sich auf dem seit Jahrtausen-
den vorherrschenden Patriar-
chat. Es ist an der Zeit, umzu-
denken.“ 

Hanau – Der Trägerverein Kul-
turzentrum Pumpstation 
(KUZ Hanau) präsentiert im 
Rahmen der Internationalen 
Wochen gegen Rassismus eine 
Ausstellung im Freihafen. Da-
bei sind derzeit Fotografien 
der Aschaffenburgerin Rabea 
Herzog zu sehen, die als Akti-
on zum Roman „The Last Bor-
der“ ihrer Schwester Daniela 
Hartig entstanden sind. 

Über vierzig Frauen haben 
sich an der außergewöhnli-
chen Aktion der beiden Künst-
ler beteiligt und sich identi-
tätslos und gesichtslos foto-
grafieren lassen. Die Idee be-
gründet sich auf dem dystopi-
schen Roman „The Last Bor-
der“ der Autorin, in dem sie ei-
ne Zukunft zeichnet, in der 
Frauen sich allein über ihre 
Stimmfarbe definieren kön-
nen. Denn jeder hat eine Stim-
me und jede Stimme hat eine 
Farbe. 

Die Besucher der Ausstel-
lung sind nicht nur eingela-
den, die gewaltige Kraft der 
Fotografien auf sich wirken zu 
lassen, sondern auch mit zu 
diskutieren, Gespräche zu 
führen und Erfahrungen aus-
zutauschen. Denn nichts ist 
wichtiger als der Dialog und 
die eigene Stimme. Für die Au-
torin ist Kreativität das ulti-
mative Ü-Ei für Erwachsene. 
Spiel, Spaß, Spannung und ne-
benbei noch Schokolade. So 
entstehen Geschichten, die sie 
selbst zu Beginn gar nicht ge-
nau kennt.  

Zu ihrem Roman „The Last 
Border“ und den internationa-

Herzog geht es darum, den 
ganz besonderen Moment zu 
erwischen, die ganz besonde-
re Stimmung einfangen. Auf 
den Auslöser drücken und 
Glück, Trauer, Nachdenklich-
keit, Leidenschaft, Lachen 
und das Leben im Bruchteil ei-
ner Sekunde festhalten. Das 
ist der Anspruch an ihre Bil-

der, das macht für Herzog die 
Kunst der Fotografie aus. So 
entstehen ihre Aufnahmen. 
„Gleichberechtigung bedeu-
tet für mich, dass Frauen 
selbstbestimmt und frei leben 
dürfen, egal in welchem Land 
sie geboren wurden, welche 
Tradition sie prägt oder wel-
cher Religion und Kultur sie 
angehören.“, sagt sie zum ak-
tuellen Projekt. 

Die Vernissage zur Ausstel-
lung „#freeyourvoice – Gib 
deiner Stimme eine Farbe“ 
fand gestern im Freihafen Ha-
nau an der Hafenstraße 1/Ein-
gang Hafenplatz statt. Musika-
lisch begleitet wurde sie von 
einer weiteren Aschaffenbur-
gerin. Die Singer-Sonwriterin 
Marie Schwind gewann be-
reits den Hanauer Song Slam 
und stand im Kultoursommer 
auf der großen Bühne in Wil-
helmsbad. In die Ausstellung 
führte Stadtverordnetenvor-
steherin Beate Funck gemein-
sam mit den Künsterlinnen 
mit launigen Worten ein. eho 

 
Öffnungszeiten 
Die Ausstellung ist bis Sonn-
tag, 24. März, mittwochs 
von 18 bis 20 Uhr, freitags 
von 18 bis 21 Uhr und sams-
tags von 17 bis 21 Uhr, sowie 
am Sonntag, 17. März, von 
18 bis 20 Uhr geöffnet. Die 
Finissage findet am 24. März 
um 15 Uhr statt. Das ganze 
Programm zu den Interna-
tionalen Wochen gegen Ras-
sismus in Hanau ist online 
verfügbar. 

›› wgr-hanau.de
Das Gesicht verhüllen und der Stimme eine Farbe geben – 
lautete die Aufgabe einer ungewöhnlichen Aktion.    FOTO: PM

Professor Dr. Rainer Dollase 

Bildungsforscher aus Bielefeld


