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4-16 Hiromi NAITO (1982)  

Sollte man auch kleine Kinder schon sorgfältig 

erziehen? 

Heutzutage ist man in Japan ganz unterschiedlicher Meinung 
darüber, wie man ein Kind erziehen soll, besonders wenn es noch 5 
klein ist. Es gibt Leute, die sagen, daß man dafür sorgen soll, 
daß sich die Kinder frei entwickeln, und daß man nur für Essen 
und Kleidung sorgen soll. Andererseits gibt es auch Leute, die 
sagen, daß man auch kleine Kinder unbedingt schon sorgfältig 
erziehen sollte und daß für kleine Kinder die Erziehung noch 10 
wichtiger ist als für Kinder, die schon etwas größer sind. Jetzt 
ist die Frage, wie man die kleinen Kinder erziehen soll, oder ob 
man alles der natürlichen Entwicklung überlassen soll. 

Japaner sagen oft, kleine Kinder verstehen noch nichts. Wenn sie 
erwachsen sind, werden sie alles verstehen. Deshalb finden sie es 15 
nicht sinnvoll, kleinen Kindern etwas zu erklären. 

Das Gehirn eines Kindes wiegt bei der Geburt nur ein Viertel so 
viel wie das Gehirn eines Erwachsenen. Aber es wächst sehr 
schnell. Innerhalb von zwei Jahren erreicht es schon drei Viertel 
seines endgültigen Gewichts. Es ist tatsächlich so, daß ein Kind 20 
in den ersten zwei Jahren schon sehr viel lernt und empfindet. 
Dazu tragen die Eltern viel bei. Aber ein Kind aufzuziehen ist 
eine große Aufgabe. Die Eltern müssen natürlich zusammenarbeiten. 
Nur wenn jeder Elternteil begreift, welche Rolle er dabei spielt, 
werden die Bedürfnisse des Babys befriedigt. Ausgeglichenheit ist 25 
unbedingt erforderlich. Man neigt dazu, von einem Extrem ins 
andere zu fallen: zuerst zu wenig zu tun, dann zu viel und dann 
wieder zu wenig. Gut ist gut, aber zuviel des Guten ist schlecht. 

Ein Neugeborenes ist völlig von der Mutter abhängig. Es muß gut 
ernährt und sauber und warm gehalten werden. Aber die seelischen 30 
Bedürfnisse sind genauso wichtig. Wenn das Baby keine Liebe 
empfängt, wird es unsicher. Die Mutter kann dem Baby ihre Liebe 
zeigen, indem sie es streichelt oder zu ihm spricht. Die 
Erfahrung von Liebe ist für die Entwicklung von großer Bedeutung. 
Wenn das Baby Liebe empfängt, lernt es, auch selbst zu lieben. 35 
Die Mutter beugt sich über das Baby, wenn es in seinem Bettchen 
liegt, legt ihre Hand auf seine Brust und schaukelt es sanft. 
Dabei sagt sie z. B.: „Ja, wo ist denn mein Kleines?“ Das Baby 
weiß natürlich nicht, was die Mutter sagt. Aber es zappelt und 
jauchzt vor Vergnügen, denn es erkennt an der spielenden Hand und 40 
am Ton der Stimme, daß das, was seine Mutter zu ihm sagt, 
bedeutet: „Ich liebe dich!“ Ein Kind, das nicht schon früh 
Zuneigung zu seiner Mutter empfindet, hat später große 
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Schwierigkeiten, anderen tiefe Zuneigung zu schenken und feste 
Bindungen einzugehen.  

Es ist zwar so, daß in der frühesten Kindheit die Mutter eine 
wichtigere Rolle im Leben des Kindes spielt als der Vater. Doch 
daß der Vater sich um das Baby kümmert, ist auch wichtig. Auch 5 
wenn das Kind noch ein Säugling ist, kann und sollte der Vater 
sich mit dem Kind beschäftigen, indem er es manchmal versorgt, 
mit ihm spielt oder es tröstet, wenn es schreit. Was der Vater 
für das Kind tut, wird im Laufe der Zeit allmählich wichtiger. 
Wenn er damit zu lange wartet, wird sich das später bemerkbar 10 
machen, vor allem wenn das Kind in die Pubertät kommt und die 
Erziehung schwieriger wird. Ein Sohn braucht dann besonders die 
Hilfe seines Vaters. Aber wenn nicht schon vorher ein gutes 
Verhältnis besteht, ist der Abstand, der im Laufe der Jahre 
entstanden ist, nicht innerhalb weniger Wochen zu überwinden. Der 15 
Einfluß, der von den männlichen Eigenschaften des Vaters ausgeht, 
ist für die Entwicklung einer ausgeglichenen Persönlichkeit sehr 
wichtig, sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen. 

Während von der Mutter Wärme, Zärtlichkeit und Mitgefühl ausgeht, 
kann der Vater einen festigenden Einfluß ausüben. Bei einem 20 
Jungen hängt es vom Verhalten des Vaters ab, ob er später den Mut 
hat, seinen 
Standpunkt zu vertreten, bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, 
und was für ein Ehemann oder Vater er wird. Bei einem Mädchen 
kann sich der Einfluß des Vaters und sein Verhältnis zu ihr auf 25 
ihre gesamte Einstellung zum männlichen Geschlecht und sogar auf 
ihr späteres Eheglück auswirken. Der Einfluß des Vaters wirkt 
sich schon von frühester Kindheit an aus. 

Der Vater verdient im allgemeinen den Lebensunterhalt, und wenn 
er von der Arbeit nach Hause kommt, ist er wahrscheinlich müde. 30 
Er sollte sich jedoch für seine Frau und seine Kinder Zeit 
nehmen. Er sollte mit ihnen sprechen und Zeit haben für 
gemeinsame Gespräche und Ausflüge. Auf diese Weise wird der 
Zusammenhalt der Familie gefördert. Bevor die Kinder da waren, 
hat das Ehepaar vielleicht viel Zeit mit allem möglichen 35 
verbracht und war oft nicht zu Hause. Wenn die Eltern jedoch 
weiterhin hierhin und dorthin gingen und erst spät nach Hause 
kämen, würden sie ihre Pflichten als Eltern nicht erfüllen, und 
das wäre gegenüber ihren Kindern sehr ungerecht. Wie für 
Erwachsene, so ist es auch für Kinder besser, wenn ihr Leben eine 40 
gewisse Stabilität und Regelmäßigkeit hat; das trägt zur 
geistigen, körperlichen und seelischen Gesundheit bei. 

Es ist gut, die Eltern sollten miteinander darüber sprechen, wie 
sie ihre Kinder erziehen wollen, sollten es den Kindern aber 
nicht zeigen, wenn sie hinsichtlich der Erziehung nicht derselben 45 
Meinung sind. Wenn sie das nicht beachten, könnten die Kinder 
versuchen, sie gegeneinander auszuspielen. Es kommt oft vor, daß 
ein Elternteil vorschnell oder im Zorn handelt und ein Kind zu 
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hart bestraft oder daß die Strafe vielleicht überhaupt nicht 
erforderlich war, wenn man alle Tatsachen berücksichtigt. Dann 
sollten die Eltern darüber sprechen, und dann könnte derjenige, 
der sich falsch verhalten hat, darüber noch einmal mit dem Kind 
sprechen. 5 

Die meisten japanischen Eltern schimpfen fast überhaupt nicht mit 
ihren Kindern. Sie lassen die Kinder tun, was sie wollen. Die 
meisten Eltern schimpfen nur dann, wenn ein Kind etwas tut, was 
ihnen selber schadet. Zum Beispiel haben die Eltern nichts 
dagegen, wenn zwei Kinder sich streiten. Aber wenn ein Kind 10 
schreit und ihnen das Geschrei zu laut wird, schimpfen die Eltern 
und verlangen mit einem Wort „Ruhe!“. Die meisten Japaner denken 
nur daran, daß es nicht gut ist, etwas zu tun, was anderen 
schadet. Für Japaner ist es sehr wichtig, was für einen Eindruck 
sie auf andere machen. Wenn die Kinder sich z. B. in Gegenwart 15 
eines Gastes streiten, schimpfen die Eltern mit den Kindern. Aber 
sonst nicht. Dann glauben die Kinder, daß sie sich streiten 
dürfen, wenn keine Gäste da sind, oder daß es überhaupt nicht 
schlecht ist, sich zu streiten. Wenn die Eltern nur hier und da, 
je nach ihrer augenblicklichen Laune verlangen, daß die Kinder 20 
tun, was sie sagen, oder wenn sie zu lange damit warten, ein 
Kind, das nicht artig ist, zu bestrafen, werden die Kinder 
ermutigt, zu tun, was sie nicht dürfen, um zu sehen, wie weit sie 
gehen und was sie sich leisten können. 

Manche Kinderpsychologen meinen, daß eine Mutter, die ihr Kind 25 
schlägt, damit zeigt, daß sie es haßt. Die meisten Japaner denken 
das auch und lassen die Kinder tun, was sie wollen. Wenn Kinder 
etwas tun, was sie nicht dürfen, sagen die Eltern im allgemeinen 
nichts, oder aber sie sagen nur immer wieder, daß die Kinder das 
nicht tun sollen, ohne ihnen das zu erklären. Aber beide Methoden 30 
sind nicht erfolgreich. Ich glaube, oft genügt es, wenn die 
Eltern dem Kind gegenüber eine klare, feste Haltung einnehmen. 
Wenn die Eltern ihrem Kind deutlich sagen, daß es etwas tun soll, 
und zwar gleich, denkt das Kind, daß es das tun muß. Aber es gibt 
andere Situationen, in denen die Kinder den Eltern nicht 35 
gehorchen. Dann muß man stehen bleiben und vielleicht das Kind 
auch bestrafen. Eltern, die die Erziehung vernachlässigen, werden 
nicht den Respekt ihrer Kinder erlangen, genauso wenig wie eine 
Regierung den Respekt ihrer Bürger erlangt, wenn sie Unrecht 
ungestraft läßt. Nachdem ein Kind fest, aber liebvoll bestraft 40 
worden ist, sieht es die Dinge wahrscheinlich anders. Es macht 
einen neuen Anfang und ist dann oft viel umgänglicher. Aber die 
Eltern dürfen sich nicht ärgern, wenn ein Kind etwas getan hat, 
was es nicht tun darf. Vielleicht hat es wirklich vergessen, was 
die Eltern gesagt haben. Doch selbst wenn man so etwas nicht 45 
übergehen darf, sollte die Bestrafung nicht in unbeherrschten 
Zorn oder in Schläge ausarten, durch die die Eltern lediglich 
ihren Ärger abreagieren. Ein Zornesausbruch ist für ein Kind 
keine Lektion in Selbstbeherrschung. 
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Ich denke, die Eltern müssen ihren Kindern klare Richtlinien 
geben. Man muß kleinen Kindern schon Grenzen setzen, sonst fühlen 
sie sich nicht wohl. Dadurch, daß sie ihre Grenzen kennen und 
sich daran halten, fühlen sie sich als Teil einer Gruppe. Ich 
glaube, wenn die Eltern ihren Kindern alles durchgehen lassen, 5 
bekommen sie das Gefühl, daß sie sich selbst überlassen sind und 
sich selbst zurechtfinden müssen. Die Kinder brauchen die Hilfe 
der Erwachsenen, die eine feste Vorstellung davon haben, wo die 
Grenzen zu ziehen sind, und das den Kindern dann auch sagen. Die 
Kinder müssen erkennen, daß es für jeden gewisse Grenzen gibt und 10 
daß dies zu unserem Guten ist und zu unserem Glück beiträgt. 

Japanische Kinder sehen sehr viel fern. Einige Eltern benutzen 
den Fernsehapparat als Babysitter. Das mag ihnen als eine 
praktische und billige Methode erscheinen. Doch in Wirklichkeit 
kann sich das als sehr kostspielig erweisen. Die meisten 15 
japanischen Kinder sehen sich hauptsächlich Zeichentrickfilme an. 
In diesen Filmen geht es oft um einen Kampf zwischen Guten und 
Bösen, und die Guten besiegen schließlich die Bösen. Dabei dürfen 
die Guten auch Gewalt anwenden. Die Kinder lernen nicht, daß 
Gewalt nicht gut ist, sondern denken, es sei richtig, Probleme 20 
mit Gewalt zu lösen. Das Fernsehen ersetzt eigene Aktivität durch 
passives Miterleben. Es ersetzt nicht nur körperliche Betätigung, 
sondern auch eigene Lektüre, das Betrachten von Bilderbüchern und 
Gespräche mit anderen. Wenn Kinder zu viel fernsehen, sollten die 
Eltern bei ihnen das Interesse für andere Tätigkeiten zu wecken 25 
versuchen — anregende Spiele, Lesen oder gemeinsame 
Unternehmungen. 

Quelle: Das Familienleben glücklich gestalten, Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, 1978 , 
Wiesbaden-Dotzheim  


