Warum ich gegen "Erziehung" bin...../Wie
ich erwachsen wurde

Es gibt so viele Blogger, die gerade da sie Eltern sind, sich dazu äußern. Leider fehlt mir
selbst jedoch immer die eigene Note. - Wer weiß, vielleicht gehe ich irgendwann unter die
Blogger, so fern ich weiß, wie ich das richtig anfange :)
Es gibt so viele Blogger, die gerade da sie Eltern sind, sich dazu äußern. Leider fehlt mir
selbst jedoch immer die eigene Note. - Wer weiß, vielleicht gehe ich irgendwann unter die
Blogger, so fern ich weiß, wie ich das richtig anfange :) Ich bin mit 18 Mama geworden, der
Vater meines Sohnes hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Jung und naiv wie ich
war....Viele, die mich kannten, dachten sich nur "Das kann ja was werden!".... Ich war 18,
gerade aus der Schule gekommen, dabei mein freiwilliges soziales Jahr zu machen und
wusste nicht, was ich irgendwann mal machen möchte. Also folgte mit 18 nicht nur die
Schwangerschaft, sondern wurde ich auch erst 2 Monate nach der Geburt meines Großen
19. - Gerade die Schwangerschaft hat viel mit mir gemacht und mich verändert - der
Reifungsprozess war wirklich unfassbar! Von einem rebellischem Teenie-Mädel bin ich zur
liebevollen Mama geworden, mit Hilfe des von mir selbst gewählten Mutter-Kind-Projektes,
wo ich um den Platz kämpfte, dass ich da rein komme, um die für mich nötige Hilfe zu
bekommen. Ich hatte meine eigene Wohnung, wurde jedoch betreut - es war für mich nicht
immer einfach, aber ich würde es genau so wieder machen und kann auch nur dazu raten,
sich Hilfe zu holen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist ;-) Während der
Schwangerschaft bekam ich einige Erziehungsratgeber zur Hand, keinen habe ich wirklich
durchgelesen, wobei mich auch nur der eine interessierte, der besagte:"Auch Jungs dürfen

weinen!" - Genau das war meine eigene Meinung. Warum sollten Jungs auch keine Gefühle
zu lassen dürfen? Natürlich mag niemand ein "Weichei" als Kind haben, aber gleichzeitig
möchte niemand ein Kind haben, dass nicht mit Gefühlen umgehen kann. Für mich war es
einfach, einfach zu machen und die Zeit auf mich zu kommen zu lassen. Manchmal, wenn
ich Rat von meiner Oma bekam, war ich genervt und dachte mir"Ja Oma, so war es früher."
mit meiner Mutter unterhielt ich mich auch viel über Erziehung....hat sie mich ja auch
"erzogen" und bin ich doch nicht so geworden, wie sie sich das gedacht hat. Mir hat sie oft
gesagt, sie hätte sich mein Leben einfacher vorgestellt, aber einfach war es nie.....und genau
da sind wir auch schon bei dem Punkt angekommen..... Sie hat sich für mich gedacht - und
hat mich erzogen..... Das wollte ich für meine Kinder nicht! Ich wollte immer Mama und
Freundin sein, mein Kind auf seinen Weg begleiten und eher unterstützend als erziehend
wirken, denn ich möchte mein Kind nicht in eine Richtung "ziehen", sondern das mein Kind
glücklich wird. Damit meine Kinder jedoch glücklich werden können, müssen sie sich frei
entfalten können, Regeln lernen und wissen, dass sie in ihrem Leben am wichtigsten sind.
Damit meine ich nicht, dass Kinder ganz ohne Erziehung groß werden sollten, aber
begleitend als ermahnend ist oft wichtiger als Kinder in eine Richtung zu er"ziehen". Heute
habe ich drei Kinder, alle in der Pubertät und manchmal sage ich mir:"Ja, es ist
anstrengend!"....Aber dann erinnere ich mich, wie das Alter für mich war, wie es mir selbst in
der Situation erging und denke mir:"Die Zeit ist für meine Kinder noch schwieriger als für
mich, da sie manchmal einfach "schräg" drauf sind, da sie gerade mit sich selbst nicht klar
kommen!" und kann das alles einfacher und mit ein wenig Humor sehen. Auch schulisch sind
alle drei super. Meine beiden Söhne sind auf der Realschule, meine Tochter ist dieses Jahr
aufs Gymnasium gekommen mit der 5. Klasse, ich bin auf alle drei sehr stolz.
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