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Liebeund
GLaube,
undkreativeKinderwo[[en,müssen
wir bindungsfähige
,,Wenn
davonwarderFamilientherapeut
l t en
H o ffnung'in
uns erE r z i e h u n g s v e r h azurückfinden",
bekanntzu
a[[enLernens
DieLiebeals Fundament
Bergmann
überzeugt.
Wolfgang
, a sse r
n wich tig d
n r g m a nso
m ach en,
w ardemun h e i l b aarn K n o c h e n k r eebr skr a n kteBe
famitynochausdemHospiz
ein Interviewgebenmochte.Am L8. Mai2011ist Wolfgang
in Hanno v eg re s t o r b e n .
B ergmann

Hot sich Ihre Einstellungzu den Themen
Bildung und ErziehungdurchIhre Krankheit verrindeft?
Dinge, die ich vorher schon schrecklich
fand, kann ich jetzt noch weniger aushalten. Warum sorgen Eltern sich nicht
ebenso um eine frohe, unbeschwerte
Kindheit fur ihren Nachwuchs wie um
dessenBildungl Warum ist eine größer
werdende Zahl von Kindern nicht froh
und vergnügtl Eltern sollten wissen:
Kinder haben ein Recht aufihr persönliches Entwicklungstempo,haben Bedürfnisse,die erfüllt sein müssen,wenn sie
zu glücklichen Erwachsenenheranreifen
sollen. Seit ich von meiner Ikankheit
weiß, ist mir klar, dassich nicht mehr in
dem Maße für Kinder kämpfen kann
wie zuvor und wie ich das eigentlich
möchte. Deshalbhabe ich im September
zoro die Stiftungsinitiative,,FürKinder"
ins Leben gerufen.
Ihr oktuellesBuch..LassteureKinderin
Ruhe!"soLIeineStreitschiftsein. Worum?
Weil darüber geredetwerden muss, ob
wir ein Recht haben, den Kindern ihre
Kindheit zu stehlen, indem wir sie immer früLher nach Plan lernen lassen.
Fakt ist Wenn man Kinder ständigvom
eigenen,freien Spiel ablenkt, wenn man
sie beim ,,Be-greifen"eines ,,Lernobjektes" unter Druck setzt, indem man sie
ständig mit anderen vergleicht, dann
wird ihr Lernen bestenfalls behindert.
Es kann aber auch dazu führen, dassdie
Kinder ein gestörtesVerhalten zeigen.
WasbrauchenKinderoLsowirkLich?
Wosist die beste Förderung?
Zunächst einmal brauchen sie Eltern,
die sich Zeit nehmen, und das nicht nur
zur Abendbrotzeit oder in Zeitfenstern
zwischen Tür und Angel. Sie brauchen
Eltern, die mit liebendem Blick auf ihre
Kinder schauen, diese aber nicht zum
Mittelpunkt der Familie machen, denn
verwöhnte Kinder sind in aller Reeelun-

glücklich. Jedes Kind braucht tiefe Gefüürlsgewissheiten
wie ,,Idr bin geliebtund
angenommen",sonst kann es nicht lernen, sonst kann es sich nicht bilden.
Das heißt: Wenn wir unsere Kinder
durch Druck in Angst versetzen,dann
geht ein großer Teil ihres Lempotenzials
allein deswegenschon verloren. Wenn
wir bereits Ein- bis Zuteljährigein Exzellenz-Förder-Kindergärten
stecken,dann
setzen wir sie einer Rivalitäts-Sihration
aus. Dann sagt eine Mutter vielleicht:
,,Diekleine Leonie,die kann das schonaber du hast es noch nicht geschafft!"
Das muss diese Mutter gar nicht böse
sagen,es reicht, dass sie es überhaupt
sagenkann. SolcheAussagenversetzen
das Kind in eine unterschwelligeAngstSpannung.Angst macht dumm. Das ist
grob gesagt,aber im Endeffekt ist es so:
Unter Angst ist unser Gehirn nicht zu
seinervollen Leistungfähig. Insofern ist
diese Form der rivalisierendenFörderung, das Erreichen eines bestimmten
Lern-Ziels,in methodischen Schritten
für kleine Kinder einfach nur falsch.
Und wqs ist ichtig?
Liebevolles Schauen, mit Staunen gemischt. BeobachtenSie Ihre Kinder,hören Sie auf, sie zu belehren, sondern
geben Sie ihnen Raum, die Welt selbst
zu erfahren. Im Prinzip brauchen Kin-

Wolfgang
Bergmann:

,>6utesLernen
schultden
chavalcter.*

der von Geburt bis zum sechsten Lebensjahr überhaupt nichts Besonderes:
So wie sie laufen lernen ohne Lauflernwerkzeug und Sprechen lernen nur
durch regelmäßige Ansprache und gemeinsames Lesen, so lernen sie auch
alle anderen kulturellen Eigenschaften.
Das passiertvon selbst,wenn man dem
Fröbelschen Satz folgt: ,,Was ein Kind
braucht,ist Liebeund Vorbild." Pädagogik ist eine hochkomplexe, aber gleichzeitig sehr schlichte Wahrheit. Gute Eltern brauchen einfach nur ZeiI zum
Kuscheln, Erzählen, Erfahrungen austauschen,zum Vorlesen,Abwaschen...
Zeit fur all die einfachen Dinge, die man
im Leben miteinander teilen kann. Unser Gehirn ist keine isolierte Lernmaschine, es ist ein ,,Beziehungsorgan",
deshalblernen wir am besten in Liebe
und Geborgenheit.
Blick aufs
veftrauensvolLe
DieserLiebende,
bis
Kind lrisstsich rechtgut durchhaLten,
dosKind in KindergartenoderSchulekommt
undjemandsagt:,,Ihr Kindfügt sich nicht
in die Gruppeein." Oder:,,Ihr Kindreagiert hriufigeraggressivaß andere." Wie
Haltung
solLmann dann einegelassene
bewahren?
Erzieherinnen und dann auch - von denen angesteckt- wir Eltem, neigen dazu,
das Kind unter dem Aspekt der De{izite
zu betrachten.,,Dagehtwasschiell Da hat
es sich nicht kontrolliert verhalten ..."
Aber Kinder haben sich nie kontrolliert
verhalten. Ich selbst war im Alter von
vier fahren ein gefürchteter, kleiner
Schlägerund bin heute ein sehr friedfertiger Mensch.Mit drei Jahrensprachich
kaum ein Wort, heute drücke ich mich
abwechslungsreichaus.
Wenn wir Kinder unter pseudo-psychologischenKennzeicheneinordnen,hilft das
niemandem! Viel sinnvoller ist es, die
Kinder beschützendbei dem zu begleiten,
was sie selbst sich an Welt erwerben....
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Kinderspielplatz
ebenerPark,Schwimmbad,
Großer,
vieleschöneAusflugsziele
Fahrradverleih,
guteKüche
undSeelsorge,
Andachten
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Bergmann
Wotfgang
Wolfgang Bergmannwar diplomierter
und leitete
Erziehungswissenschaftler
und
dasInstitut für Kinderpsychologie
Lerntherapiein Hannover.Er war verheiratet und Vater von drei Kindern' Nach Ausbruch
seinerKrankheit zoro hat er die Stiftr-rng,,Für Kinder"
gegründet,mit dem Wunsch, dassdas immens wichüge Thema Kinder-und Eiternliebelebendigbleibt. Er
stärbim Altervon 66 Jahrenam r8.5.zorr.WeitereInfos:
www.fuerkinder.org

Bergmann:
BüchervonWotfgang
. Lassteure Kinder in Ruhe!- Gegenden Förderwahn in der Erziehung(Kösel)
o Geheimnisvollwie der Himmel sind Kinder.
Was Elternvon f esuslernen können (Kösel)
. Halt mich fest,dann werd ich stark:Wie Kinder
fühlen und lernen (Pattloch)
r Die Kunst der Elternliebe.Von dem, was uns
zusammenhält(Beltz)
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Dazu zählt auch, sie in I(onfliktsituationen zu beraten,
wenn dasnötig ist. Den Restmachensie superselllst'Daraufdürfen Eltern vertrauen.Und darauf,dasses schon gut
wird mit dem Kind und seinerZukunft. Unsere Liebeund
unsereZuversichttragenunsereKinder.Siebewirken,dass
die Kleinen selbstMut und Vertrauen in sich haben. Und
ebendies lernen wir von Jesus:Als |esus sich auf seinen
Pilgerwegmachte,da war er, unterwegsauf oft feindlichen
Sträßen,getragenvon Erwartung,von Hoffnung auf die Erfullung, Jie eischon als Realitätin sich fuhlte. Aber wirklich wahr wurde alleserstdurch seinePredigten,sein Handeln. Wunder gehörtendamalszum Handwerk eines Propheten,was feius abervon anderenunterschied,war die
itealitat seiner Hoffnung. Und so sollten wir Kinder erziehin'
hen:behütendund leitendaufihr Eigenstes
Wosntusssichdozugonz konkretondernin ELternhausern
und Kindeft agesstcitten?
Die Kinder sollten nicht gezwungenwerden, etwaszu tun,
obwohl sie gerademit etwasanderembeschäftigtsind' Ein
Kind,dasLustzum Puzzelnhat,dasgreiftschonzumPuzz-

le. Und dann findet sich noch ein zweites. Es bildet sich
eine kleine Runde, die Kinder spielen miteinander und
wenn man sie dabei nicht stört, dann lernen sie all das,was
in diesen lehrmethodischen Heften viel umsfändlicher
steht. Dabeiist es so einfach: Man muss ins Spielvertiefte
Kinder in Ruhe lassen, dann lernen sie Kommunikation:
sich anschauen,miteinander lac-henoder kurz streiten und
sich wieder versöhnen - diese ganzekommunikative Moral
lernen sie gleichzeitig mit dem Erwerb der Eigenarten des
jeweiligenObjektes,mit dem sie sich auseinandersetzen.
Zudem muss liebevoller auf die Kinder geschautwerden,
nicht ständig kontrollierend, normativ und wertend. Bildung braucht Zeit. Wermit Kindem dire}t auf ein Lemziel
zumarsc-hiert,wer Kinder als Vorzeigeobjekte sieht, verliert ihre Seele aus dem Blicl<. Gutes Lernen schult nicht
nur die Intelligenz, sondem auch den Charakter.
Eltern und Erzieher sollten das Wesen des Kindes erken'
nen, um ausdiesemWissenzu sdrließen, was genaujedes
ihnen anvertraute Kind an Begleitung braucht, um seine
ureigene Bestimmung zu finden. Diese Begleitung darf
nicht das Lemen als erstes Ziel haben. Wenn ein Kind
Trost braucht, ist nicht die richtige Zettfür,,Alle machen
ein Klatsch-Spiel". Anstaü ihnen Spiele aufzudrticken,
könnten wir öfter die Spieleder Kinder aufirehmen und sie
gemeinsam mit den Kleinen weiterentwickeln.
lJnd wenn es doch etwas Neuessein soll, ohne dassder
Nachwuchses selbstgefordefthat?
Dann locken Sie die Kinder. Eine Versuchung sollen die
Materialien sein, die angebotenwerden, dann kommen
die Kleinen schon von allein. Und dann lassen Sie sie bitte selberrnochen,nicht nur fadenachmachen!,
StichwortZeit: WiesollenVollzeitarbeitendeElternoder
es schaffen,ihr Kindnicht beimfreien
Alleinerziehende
wenn
siedochgeradezur Arbeit müssen
zu
stören,
Spiel
oder einen dingenden Terminhaben?
Ich sehedas in erster Linie als politischesThema. Den,Familien werden die Taschen ausgeraubt und hinterher
wird gesagü,,Ihr ki.immert euch ja nicht um eure Kinder."
Hier sollte dafür gesorgt werden, dass die Eltern mehr
Luft bekommen, Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Ansonsten muss sich jeder selbstfragen, ob der Einkauf oder die Verabredung mit der Freundin nicht noch
einen Moment warten kann.
WelcheFolgenhat unserjetziges Verhaltenfür die Gesellschaft?
Wir erziehen Kinder. die sich selbstals sozialesWesen in
ihrer sozialen Moral noch gar nicht kennengelemt haben.
Bevor sie das konnten, haben sie sich bereits als rivalisierendesWesen erlebt:als ein Wesen,das sich im ständigen
Wettbewerb mit anderen Kindem befindet. Sowas geht
natürlich nicht gut Ich muss erst eine Zuversicht haben,
dass ich in dieser Welt willkommen bin, dass ich ,,beim
Namen gerufen wurde", muss Verlrauen in meine Fähigkeiten gewonnenhaben, bevor ich selbstbewusstden Ver'
gleichen mit den Leistungen anderer standhaltenkann.
Was kommt also dabei heraus,wenn Kinderverinnerlichen:
,,Ich muss besser sein als andere, sonst bin ich nichts
wert. - Nurwenn ich immer Leistung zeige,kann ich was
werden"?Welche Gesellschafterwartetuns dann: eine mit
Kopf- oder eine mit Herzensbildungl Ich glaube, so landen wir in einer wert- und geftihlsarmen Gesellschaft.

Mutter-/
VaterKindKuren
Körper und Seele miteinander
in Einklang bringen

NaturpädagogikTherapie Gespräch
Seelsorge Beratung Andachten
Sie fühlen sidr bei der BewältigungIhres
Alltags und im Umgangmit Ihren Kindem enchöpft?Dannmöchtenwir uns
für Mufter-/
Ihnen als Ansprechpartner
Vater-Kind-Kurengeme vorstellen.
Im reizvollenLandschafuschutzgebiet
liegt unser
desmärkischenSauerlandes
Gut Holmecke.Über 80 Hektar eigener
Wald und Wiesenmit über 100Tieren
stehenfiir Naturerlebnisseund Freizeitgestaltungzur Verftigung.
Ma-0nalmengeNebentherapeutisdren
hören zahlreichechristlicheAngebote
wie Andachtenund auchseelsorgerische
zum Tagesgeschehen.
Gespräche

Wir helfen lhnen gerne bei
der Beantragung lhrer Kur.
Fordern Siejetzt weitere
Informationen an :

0180-1 -864 8482
{zum Ortstarifl oder online:

www.univita.com
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Sieist freieAutorinundLebtmit ihremMann
DasInterviewführteAnkeGasch.
Kindern
in Hilden.
unddendreiäemeinsamen
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