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An der Nabelschn 
durchs Leben gezogen 
P attex-Mamas sind ein bekanntes 

Problem. Mütter mit einschlägi
gen Neigungen heißen „Glucken". 

Psychologen nennen sie „dominant" und 
meinen damit den Boden, auf dem Neu
rosen und Neuröschen so gut gedeihen. 

Übereifrige Väter kennt man inzwischen 
auch. Weil der Begriff „Gockel" schon 
besetzt ist, gibt es ein neues Wort: „Heli
kopter-Eltern". Das sind Mütter und Väter, 
die ihren Nachwuchs am liebsten an der 
Nabelschnur durchs Leben ziehen würden. 
Die die Lufthoheit über den Kinderköpfen 
auch dann nicht aufgeben, wenn der Teen
ager bereits den Führerschein macht. 

Welch bizarre Formen Helikopter-Eltern
schaft annehmen kann, zeigt gerade eine 
Debatte in den USA. Es geht um die Frage, 
wie viel Mutterbrust ein Kind braucht. Und 
wie lange. 

Brooklyn, New York, Berkeley Carroll 
School. Ein schöner Freitag im Mai. Eigent
lich sind die Eltern gekommen, um die 
Kinder der zweiten und dritten Klassen 
singen zu hören. Stattdessen macht ein 
iPad die Runde. Die Aufregung, die ein 
heruntergeladener Artikel verursacht, ist 
beträchtlich. „Der Junge sieht alt genug 
aus, um sein eigenes Steak zu schneiden", 
ruft ein Vater angewidert. „Abstoßend", 
sei das, pflichtet ihm eine Mutter bei. 

Amerikas Eltern diskutieren über die 
Titelgeschichte des US-Magazins „Time". 
Auf dem Cover zeigt es die attraktive 
26-jährige Jamie Grumet, die ihrem fast 
vierjährigen Sohn die Brust gibt. Der hat 
sich einen Stuhl an seine Mutter herange
rückt und wirkt zufrieden. Wie ein Kind, 
das sich gerade eine leckere Limonade aus 
dem Kühlschrank geholt hat. 

„Sind Sie Mutter genug?", fragte das 
Magazin seine Leserinnen dazu hämisch 
und löste damit einen regelrechten „Mama-
Krieg" aus. Auch diese Debatte richtet 
ihre Waffen wieder gegen die empfindlichs-

Sie stillen, bis das Kind vier ist. Sie 
hätscheln den Nachwuchs bis zum Führer
schein. Helikopter-Eltern geht es um 
Erfolg. Dabei richten sie viel Schaden an 

te Seite moderner Mütter: ihr Gewissen. 
Darf eine Frau, die nur das Allerbeste für 
ihr Kind will, auch Geld verdienen? Weil sie 
muss? Oder aber gar will? 

Jamie Grumet ist eine Anhängerin der 
sogenannten „bindungsorientierten Eltern
schaft". Das Konzept stammt vom ameri
kanischen Kinderarzt William Sears. Sein 
„Baby Book" wurde in 18 Sprachen über
setzt und verkaufte sich 1,5 Millionen Mal. 
Erschienen ist es bereits im Jahr 1993. 
Weiß der Himmel, weshalb es gerade jetzt 
so populär wird. Sears' Methode definiert 
sich über körperliche Nähe: stillen, bis 
das Kind nicht mehr mag. Im Elternbett 
schlafen lassen, bis der Nachwuchs von 
selbst das Weite sucht. Das Baby so oft wie 
möglich in einem Tuch am Körper tragen -
auch wenn das Kindsgewicht und elterliche 
Bandscheiben ein gewisses Limit setzen. 

Mütter wie Jamie Grumet geben ihre 
Jobs, ihre Freunde und ihre Hobbys auf, um 
vollständig fürs Baby da zu sein. Schließ
lich ist ihr Guru Sears der Meinung, dass 
„die Chance, ein ausgeglichenes Kind auf
zuziehen, umso größer ist, je mehr Zeit 
es in den Armen seiner Mutter verbringt". 

Zurück in die Zukunft? Irgendwie. Nur 
dass die Mutter der 50er- und SOer-Jah-
re noch im Wochenbett zu den Abstill
tabletten griff, die ihnen die Hebammen 
wie selbstverständlich hinlegten. Die ihr 
Baby auch mal im Bettchen schreien • 
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ließ, um sich ihrer komplizierten Frisur 
zu widmen. 

An der kurzen Halbwertszeit immer 
neuer Erziehungstrends und Debatten 
lässt sich die Verunsicherung ablesen, 
mit der Eltern kämpfen. Vor einem Jahr 
brachte die „Tigermutter" Amy Chuaihre 
Thesen unters Volk. Die Yale-Professorin 
empfahl Drill und Schlafentzug, falls es 
in der Schule oder mit dem Klavierüben 
nicht klappt. Jetzt also übernimmt eine 
militante Kuschelmama das Zepter. 

Remo Largo ist über den Wirbel um die 
„Time"-Titelgeschichte überrascht. Der 
Pädiater und Buchautor („ Kinder-Jahre") 
hat über drei Jahrzehnte die Kinderab
teilung an der Uniklinik Zürich geleitet. 
Fast so lange kennt er ultraalternative 
Mütter, die sich der Sears'schen Erzie
hungsmethode verschrieben haben. 

Tatsächlich entspringt das Konzept 
dem Geist der 70er-Jahre, als die New 
Yorker Psychotherapeutin Jean Liedloff 
Urwaldindianer in Venezuela erforscht 
hatte und danach überzeugt war, in deren 
liebevoll-erwartungsfreiem Umgang mit 
Babys und Kindern den Schlüssel für 
das irdische Glück schlechthin gefunden 
zu haben. Ihre deutschen Anhänger nen
nen es das „Kontinuum-Konzept" und 
tauschen sich in Internet-Portalen eifrig 
darüber aus. 

„Ein Kind sollte nie das Gefühl haben, 
allein zu sein", fasst Remo Largo die 
Ergebnisse der Bindungsforschung zu
sammen. „Dafür müssen Mütter aber 
nicht bis zum Schulalter stillen, noch 
muss die ganze Familie in einem Bett 
schlafen." Für den Schweizer Kinderarzt 
steht fest, dass der bizarre Streit um die 
Mutterbrust eine Stellvertreterdebatte 
ist: „Hinter allen Diskussionen wird doch 
nur eine Frage verhandelt: Was bedeu
tet uns Familie? Und was bedeutet uns 
Arbeit?" Weil weder die Amerikaner 
noch wir Europäer eine Antwort darauf 
hätten, pendele man von einem erziehe
rischen Extrem zum anderen. Letztlich 
gehe es darum, jenen Menschen her
vorzubringen, „der sich in der globali
sierten Konkurrenzgesellschaft optimal 
behaupten kann". Womit wieder einmal 
die These belegt wäre, dass es bei päd
agogischen Grabenkämpfen oft nur um 
die Erwachsenen geht. 

Largo gesteht, dass ihn die „Allmachts
fantasien" moderner Eltern anwidern. 
Er erklärt: „Es ist eine Anmaßung, 
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wenn man sein Kind wie ein Produkt zu 
formen versucht: mit dem Ziel, dass es 
unbedingt Erfolg haben muss. Alles 
andere wäre für diese Eltern nämlich 
eine Katastrophe." 

Kampfzone Klassenzimmer. Wenn Josef 
Kraus das Wort „wir" hört, ist er alar
miert. Der elterliche Pluralis majestatis 
gehört für den Vorsitzenden des Lehrer
verbands zum Alltag: „Wir haben so viel 
geübt und wieder nur eine Drei in Mathe 
kassiert", klagen Mütter und Väter. Dass 
sie dabei in einer unguten Symbiose auf
gehen, zum siamesischen Zwilling ihrer 
eigenen Kinder werden, merken sie oft 
nicht. Kraus sagt: „20 Prozent der Eltern 
bescheren uns 80 Prozent aller Probleme. 

Ali 

Bis hierher. Und wie weiter? 
Geschmackssache? Jamie 

Grumet stillt ihren Sohn noch. 
Der ist fast vier und mag das. 

In den USA ist jetzt eine 
hitzige Debatte um militante 

Kuschelmamas entbrannt 

Die einen kümmern sich gar nicht mehr. 
Die anderen fallen unter die Kategorie 
Helikopter-Eltern." 

Problematische Eltern erlebt jedes 
Kind, sobald es das Teenager-Alter 
erreicht. Doch woher kommen die vie
len hyperaktiven und verhaltensauffäl
ligen Eltern schon an der Grundschule? 
Josef Kraus hält die erste Pisa-Studie im 
Jahr 2001 für den Auslöser. Den damit 
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Immer Anschluss 
unter dieser Nummer 
Über ein eigenes Handy 
verfügen bereits viele 
Grundschulkinder. „Zur Sicher
heit", argumentieren die Eltern 

verbundenen „Pisa-Schock". Geradeso, 
als hätten die taiwanischen und ungari
schen Superhirne den Marsch auf deut
sche Arbeitsplätze schon gewonnen. 

„Seitdem hat sich nicht nur die Vor
stellung durchgesetzt, dass das Kind 
unbedingt Abitur machen muss", sagt 
Kraus. „Es muss unbedingt auch einen 
guten Notendurchschnitt schaffen." Die 
Angst der Mittelschicht vor dem sozia

len Abstieg sei enorm. „Dabei braucht 
man hierzulande nicht einmal zwingend 
Abitur, um zu studieren." 

Die Eltern ficht das nicht an. Geben die 
Noten den Weg ins Gymnasium nicht her, 
wird schon mal mit einer Klage gedroht. 
„Wir haben jährlich drei bis vier anwalt
liche Schreiben, in denen eine unerkann
te Legasthenie oder Dyskalkuüe ins Feld 
geführt wird", berichtet die Leiterin einer 
Münchner Grundschule. Mit fast 50 Pro
zent hegt die „Übertrittsquote" an ihrer 
Schule deutlich über dem Durchschnitt. 

Was die Pädagogin, die ihren Namen 
nicht gedruckt sehen will, keineswegs 
zufriedenstellt: „Es gibt Münchner Ein
richtungen, wo mehr als 80 Prozent der 
Schüler eine Empfehlung fürs Gym
nasium schaffen." Weil die Schulen 
damit Werbung machten, bekämen sie 
auch „die besseren Humanressourcen: 
Kinder, die mitziehen. Und Eltern, die 
gegebenenfalls die Kinder ziehen". 

Notenfetischismus und grenzenloses 
Verwöhnen schließen einander nicht aus. 
Helikopter-Eltern sind Hilfslehrer, Coa-
ches, Chauffeure und Illusionsmeister in 
einem, Immer wieder hört Lehrer-Lob
byist Kraus von Müttern und Vätern, die 
ihren Abc-Schützen im Klassenraum am 
liebsten Händchen halten würden. Den 
15-Jährigen Trinkflaschen und Brotdo
sen in die Schule bringen und nächtens 
deren Referate schreiben. 

In der Wirtschaft sind Eltemanrufe 
wegen eines Praktikums inzwischen 
eher die Regel als die Ausnahme. Frü
her hätte man sich darüber mokiert. „Es 
kommt vor, dass Eltern nicht nur das Vor
geplänkel bestreiten, sondern auch zum 
Bewerbungsgespräch kommen und dabei 
sehr dominant auftreten", berichtet ein 
Ausbildungsleiter bei der Lufthansa AG. 

Selbstständigkeit? Ist offenbar kein 
vorrangiges Erziehungsziel mehr. Ob 
Mütter, die sich zur Sklavin ihres Kin
des machen, schon das Ende des Trends 
anzeigen? Im Blog „Jezebel" stellte die 
Autorin Tracey Morrissey eine gute Fra
ge: „Könnt ihr euch vorstellen, einen 
Typen zu heiraten, der bis zur Schule 
gestillt wurde und bei Mama schlief, bis 
er neun war? Macht euch klar, welche 
Familienfeiern mit welchen Schwieger
müttern ihr durchzustehen hättet." • 

ELLEN DANIEL/ 

ELKE HARTMANN-WOLFF / SUSANN REMKE > 
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Jesper Juul, 64 
Der Däne ist Gründer des Kempler Institute of 
Scandinavia in Odder. 2004 gründete der The
rapeut das Elternberatungsprojekt FamilyLab 
International, das in zwölf Ländern existiert. 
Juuls Ratgeber sind weltweit gefragte Bestseller. 

»Ängstlich und unsicher« 
Allzu intensive Bemutterung verzögert die kindliche Entwicklung, glaubt der Familientherapeut 
Jesper Juul. Zudem erschwere sie die Bindung zwischen Vater und Kind 

Das US-Magazin „Time" hat auf der Titel
seite eine junge Mutter gezeigt, die ihrem 
fast vierjährigen Sohn die Brust gibt, und 
damit auch hierzulande eine hitzige Debatte 
provoziert. Stillen bis ins Kindesalter, stän
diges Tragen am Körper und Schlafen im El
ternbett - wie viel Mutter braucht ein Kind? 

Kinder brauchen sehr viel körperliche 
Nähe und Zuwendung, damit eine Bin
dung zwischen Kind und Mutter ent
steht. Diese Bindung ist die Vorausset
zung für eine gesunde Entwicklung. 
Der „ Time" - Artikel stellt Mütter vor, die 
das sogenannte Kontinuum-Konzept 
praktizieren, bei dem Kinder wie Säug
linge gehegt werden. Ich finde das über
trieben, weü Mutter und Kind dadurch 
eine grenzenlose Symbiose eingehen. 

Welche Auswirkungen hat dieses Ver
schmelzen auf die kindliche Entwicklung? 

Kinder brauchen ab einem Alter von 
etwa eineinhalb Jahren ihre eigene 
Sphäre, in der sie Beziehungen auch 
zu anderen Menschen eingehen kön
nen. Jene, die ausschließlich eine 
Beziehung zur Mutter haben, sind 
in ihrer sozialen Entwicklung verzö
gert. Ich weiß von Erzieherinnen, dass 

Mütter, die ihre Kinder so eng an sich 
binden, sehr wenig Vertrauen in die
se haben und schwer loslassen kön
nen. Das überträgt sich auf die Kinder, 
die dadurch ängstlich und unsicher 
sind. Und noch etwas macht diese 
Erziehungsmethode problematisch: Sie 
schließt die Väter vollkommen aus. 

Weshalb? 
Ein Vater kann zu seinem dreijährigen 
Kind keine Beziehung mehr aufbau
en, die unter die Haut geht. Das ist 
entschieden zu spät, damit muss man 
vor dem zweiten Lebensjahr begin
nen. Dieses lange Stillen, das ein 
Kind ja ohnehin nicht mehr sättigen 
kann, macht es dem Vater unmöglich, 
aktiv zu werden. Ihm bleibt nur noch 
eine Ersatzmutterrolle. 

Wie wichtig sind beide Eltern für das Kind? 
Wir wissen aus der neueren Forschung, 
dass Säuglinge, die die Wahl von 
mütterlicher und väterlicher Zuwen
dung haben, keinerlei Vorlieben zei
gen. Vorausgesetzt, sie sind an beide 
Eltern emotional sicher gebunden. 

Warum verschreiben sich Mütter 
dieser totalen Mutterschaft? 

Zum einen, weil sie davon überzeugt 
sind, dass ihr Kind davon profitiert. Zum 
anderen erleben sie sich als wertvoll 
und wichtig. Ich glaube, dass dieses 
romantische Bild der Mutter mit dem 
Kind an der Brust eine starke Anzie
hungskraft ausübt. Die Mutter muss 
sich ehrlich fragen: Wessen Bedürfnis
se befriedige ich hier eigenthch, die 
meines Kindes oder meine eigenen? 

Die Befürworter des Kontinuum-
Konzepts behaupten, es fördere 
soziale Kompetenz und Mitgefühl. 

Ich kenne keine Studie, die belegt, 
dass aus diesen Kindern glücklichere 
Erwachsene werden. 

Dennoch werden in den Internet-Foren 
der Übermütter Ihre Bücher empfohlen. 

Wenn ich auf meinen Vorträgen emp
fehle, dass die Mutter ihr einjähriges 
Baby für eine Woche mit dem Vater 
allein lassen soll, damit die beiden eine 
Bindung eingehen können, werde ich 
von den LaLecheLiga-Leuten (Stillbe
fürwortern, Anmerkung d. Red.) fast 
umgebracht. 

INTERVIEW: ELKE HARTMANN-WOLFF 
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