,tGrhorsam und Autoritätrr
enE1ite-IntefnatsSalemundschriebdenBestse1ler

preääii;;:i;M,)***t* j?#ifl;ff"Ii;;,T1"'serrahre
<<Lob derDisziprin>.DerPädagose
u,ixrarkNiedermann (Bitd)
;li,t ffäft'fji;ni.f,';;füiniy;i;;f;'üäät*ü'iüt
das Interesse anlhr em

Herr Bueb,

bereits ist die zehnte Auflage

kltlren

Sie

meinem Buch erworben
Lage offenbar ähniich'

Buch ist riesig'

er schienen'W ie er-

oie oier wuraen

sich das?

Bedürfnis'
Es besteht ein unglaubliches
Ereine gewisse Sicherheit in der
wieder

ziehung zu bekommen' Die ietzten Jahr-

ihr en Xampf für

Umstürzen,

Land gross'
erziehen. Nun ist das Leiden im
geht'
Daher
nicht
weil es hinten und vorne
aufeiner
dass
sind die Erzieher glückiich'
Erklärung
Die
tritt und sagt: <ihr dürft!>
es wie ein
für denErfolg des Buchs ist' dass

wirkt'
problematisch

Autoritrit sls
Woranliegt
gilt?
NaWir Deutschen sind einebeschädigte
be<Autorität>>
tion. Mit <Disziplin> und
Vergangenschwört man hier die braune
kam das
heit. In einigen Zeitungsartihein
in
<tKein
Wunder'
auch zum Ausdruck'
siegt die NPD'

Mecklenburg-Vorpommern
in die KüFrau Herman schickt die Frauen
beiWeitmeische, wir sehen wieder Fahnen

Diszipterschaften und der Bueb fordert
lin>>, stand

War

das

in

det Zeit'

schwet zu ertragen?

Nein, weil es so töricht ist'
gr ö ss er als die Ablehnung!
D ie Zus timmttng w ar
neunzlg
Die Zustimmung beträgt etwa
aus der
allem
Prozent' Und siekommt vor

erstens von

?raxis. Widerspruch kommt
die Auffasder Psychotherapie' Die haben
Liebe Kinder ersung, dass man nur durch
von den Altlinl(en' Das sind

,i.nI. z*.i,.nt

jadie neuenKonservativen' die an denAuffrrrong.n der siebziger iahre festhalten
gibt
und nicht davon loskommen' Drittens
mufdas
ichwolle
es welche, diebehaupten,

fige Kleinbürgertum der Adenauer-Zeit

aber heine
wlederherstellen. Das sind nun

zu den
sachlichen Einwände, im Gegensatz
gisch
ideolo
nicht
Psychotherapeuten, die

argumentieren'
oie sihweiz und Anerika

hab en keine N aziv er-

gangenheit und tr \tzdem ähnli

"

che P r oblem e'

ör, u.r*ondert mich' Ich glaubte'

in der

Schweiz sei dieWelt noch in Ordnung'Als

alle:
ich dort einen Vortrag hieit, sagten
derFall'
Nein, nein, ilas sei überhaupt nicht
Probleme'
sie hätten genau die gleichen

ein
Ein itaiienischer, ein spanischer und

die Rechte an
koreanischer Verlag haben
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akzeptiert' weil sie durch

die V er gangenheit

sb ew

Übereinstimmung zu bringen
erreimit einer Moral und es dann auch zu
nach
erst
man
chen. Diese Fähigkeit erwirbt
I(leinStadien der Selbsniberwindung'

dieses Ziel in

äItigng

vielen

tichenWelt überhauPt'
in der
Ihren Ursprung hat diese Erziehung

in einem:
heit. Einig waren sich viele nur
diszipliniert
Man darf nicht mit Autorität

es, dass

Freiheit
lassen zu können, was man will'
heisst aber eigentlich Seibstbesdmmung'
zu setzen'
also die fahigkeit, sich ein Ziel

auch dort ist die

hatten' Die nnti 4ut0 ein mor alii ches F undament
der w estritäreErziehung sb er ist ein Phänomen

zehnte waren bestimmt von Diskussionen'
Neuerfindungen und Unklar-

Tabubruch

so lange

-

kinder sind zunächst gar nicht zu SelbstdisBarziplin fühig. Sie sind liebenswerte kleine

Gewestlichen Psychologie' Dass Disziplin'
gekomin
Verruf
so
Autorität
und
horsam
deutsch'
men sind, ist aber schon spezifisch
so sehr
nicht
sich
man
wird
In der Schweiz
sonaufiegen'
<Disziplin>
Begriff
über den

muss' dies
baren, die man aus Liebe zwingen
sie vermüssen
und jenes zu tun. Vor allem
immuss
gure
Erzieher
zichten lernen' Der
er
Zwang
viel
wie
mer von neuem abwägen,

gibt' Nartirlich
ausübt undwie viel Freiheit er
der Kinder ab'
Alter
hängt die F reiheit vom

in

Wenn
dern über undisziplinierte Kinder'

von
Deutschland jemand in einerTalkshow
er sich gieich
entschuldigt
spricht,
Disziplin
aafrir. f in Uissverständnis: DennDisziplin
richtet
zunächst vöilig neutral' Ihr Wert
ist

sich nach dem Zwech' dem sie

keinVertmspiegelwurde ich gefragt, ob ich
Ichhabe
trauenint<inder habe' DieAntwort
etwa
ein alters gemässes Vertrauen' Sexualität
meinen
in
Und
braucht eine bestimmte Reife'

dient'

Disziplin zerfallen?
Wie stark
Eltern und Lehrer' die dauvieie
Sie finden
an
ernddamitbeschäftigtsind'einMinimum
Sekunordnung und selbstverständlichen
muss nicht
Man
därtugendeneinzufordern'

Augen auch die Demokratie'

ist die

Was

i

otu*ia, itn

derNaziland eine Folge derTabuisierung
die
derTäter'
zeit. Es war ja die Generation
dadurch
die
und
versuchte, neu aufzubauen'
verdrängt
Kraftbekam, dass sie einfach alles
ttrtte.rrn SdUunterrichtkamenHitlerund
praktisch nicht vor' Ich
äie i<z-cesctrichten

in a.r Studentenzeit in den Sechzi
g.rn - mit aem Auschwitz-Prozess - begrifwar' Die
ien, was da eigentlich los gewesen
Deutschin
halt
haben dann, wie mads

i$..rst

an.>>

so wichtig?
aller Kuitur ist' Die
Grundlage
die
Weü sie
d en Menschen als
gie
bezeichnet
,tnthropolo

wnrum istDiszi4lin

68er

land macht, gründlichund fundamentalisunserer
tisch alles über Bord geworfen' An
alle RiSchule wurden zum Beispiel beinah

nicht

<nicht festgestelltes Tien, das heisst ais
ist eine
instinktgeleitet. Alles, was wir tun'

Eigeninitiati-

was zustande bringen wollen, brauchen

eine Anstrengung

- ob nun Künstier

waren

für Rituale?
mit der Morgenandacht an' Oder:

das

Das fing

dass man aufsteht,
Klasse

oder

Inwiefern stehtDisziplin in einer spannungzu
F r eiheit un d D emokr stie?
Zunächst mal wird unter F reiheit zu häufig
Unabhängigkeit verstanden, das fun und
nur

ruale abgeschafft.
Was

wir

Helfer der Menschheit; selbst Verbrecher
brauchen DisziPlin'

dieses

Autotität

was innerhaltet doch bloss etwas aufrecht'
Deutschin
war
lich hohl ist.> Diese Hohlheit

schütteln nur den I(opf' Sie sagen:
<Ihr Deutschen stellt eine Regel auf und
psymacht gleich ein paarAusnahmen'Ihr
nicht
chologisiert dauernd' Und ihr tretet
als Autorität auf' die Zweifel

sen

Prozess des Y erfalls

v on

gesagt:
gen. Die 68er haben eigentlich nur
Ihr
zur
Wahrheit!
Iletzt bekennt euch mal

sachsen

es Diszipve, unserer Freiheit. Dazu braucht
um
aufbringt'
der
Vogel
die
iin. Die Disziplin,
müsWir
drin'
ihm
in
ist
bauen,
zu
sein Nest
die Disziplin lernen' Wenn wir irgendet-

wichtigist

nur etwas
Ich glaube, dass vielfach die 6Ber
war'
Fallen
im
gestossen haben, was bereits
gelunso
ja
nicht
Ionst wäre es ihnen auch

lclash of civilizations>, weil zwölf angelsächDiese Angelsische Lehrerbei uns arbeiten'

Folge unierer Bildung, unserer

passiert? Wie

undDßziPlin?

das aber
immei über a1les diskutieren' Genau
neu
Lehrer
vom
wird
Morgen
tun wir. Jeden
ist' pünktlich
wichtig
es
warum
begrünäet,
Sachen mitbrinzu sein, oder warum man die
derzeit einen
Salem
in
erieben
Wir
gen muss.

selbsÄewusst
sieht man euch

ryea genau

ßt

S

b

kommt. Beim Mittagessen wurde die

chweigezeit

uacht
eim

es

E ss

Es

wenn der Lehrer in die

ab

geschafft'

diexinderwirklich schlecht'wenn sie
en sPrechen dürfen?

istunglaublichberuhigend für alle Seiten'
grossenGemein-

wennbeim Essen in so einer
Wir
schaft fünfzehn Minuten Ruhe herrscht'
Kleinen
haben das vor zehn Jahren bei den
Welrwoche Nr. 5.oZ

?ijdagoge

ßtwie

oche Nr, 5.07

ein

Schffir:Neigl sich

das schiff

nachlinks, neigt er sichnach rechts undumgekehrt>: der deutsche Autor Bernhard Bueb'

die Erziehung in diesen Häusern so

eingeführt, und alle fanden das wunderbar.
Diese Rituale sind alte Traditionen, die ja
nicht nur töricht sind. Doch es wurden auch
Dinge zu Recht abgeschafft, erwa die ganze
Verlogenheit in der Sexualität' In den sech-

zigerJahren durften Unverheiratete in einem Hotel noch nicht übernachten' Oder
das autoritäre Gehabe von Lehrern undPro-

schen ist

ja

erziehen?

wart oder die Sekretärin nehmen Hallung an und

Die reichen Eltern handeln Gott sei Dank weisen den Weg in eines der vielen alten Gebäude.
ist hier, auf
noch vielfach veranfwortungsvoll, und zwar Urspninglich ein Zisterzienseridoster,

Inzwi-

auch in Engiand die Prügelstra-

fe abgeschafft.
Hlitten Sie das gekonnt, zu Prügeln?
Nein, das hätte ich nicht fertiggebracht. Ich
halte

es

für prinzipiell verboten und unnö-

häufig, wenn sie Unternehmer sind. Diese
haben ein ganz anderes Ethos und Verantwortungsgefühl als Eltern, derenReichtum
anonym bleibt. In der Schule fährt der wichtigste Weg über die Gleichheit' Deshalb ha-

der deutschen Seite des Bodensees, eines der berühmten Internate Deutschlands untergebracht.

ben wir vor zwanzigJahren begonnen, eine
sehr offensive Stipendienpoiitik zu betrei-

gemäss dem I(onzept der Reformpädagogik

schen spielen diese Stipendiaten an der Schu-

unsichert, gelang der Schule unter ihrem neuen
RelftorBueb derWiederaufstieg. Gegenwärtig ist
Salem vermutlich eine der wenigen Schulen auf
d em Kontinent, die mit den prestigereichen eng-

gen waren aber eigentlich nur Nebenerscheinungen. Die ganze 68er Bewegung
war im Grunde marxistischinspiriert, mit
dem Ideai einer kommunistischen Gesell-

-

manch-

schaft. Das hatte ja auch viel Sympathisches. Die soziale Gerechtigkeit als grosse
Idee, das würde man sich heute wünschen.

le eine grosse Roile' Die sagen dann

Man hat sie aber nicht durchgehalten: Viele
Linke, dieJoschka Fischers und Otto Schi

vard, du mit deinem Geld nicht.> Das
nachdrücklich auf Schnösel'

nach rechts gerücht.
disziPlinarische Regime der
fünfziger J ahre noch edebt, desw egen w aren sie
Die 68er haben

das

dann auch sehr dßziplinierte Rev olutionrire,
Wie der Grossteil der Revolutionäre waren
sie die Elite. Sie

warenWohlstandskinder,

nicht Arbeiterkinder. Die immer noch bes-

<In der Pädagogik geht
es immer um das rechte Mass,

dieMitte.>
te Beschreibung der

damaligen Studenten

stammt vom französischen Regisseur JeanLuc Godard: Er hat sie die <Kinder von

Karl

Marx und Coca-Cola> genannt.
Hdben dieheutigenPtobleme nicht such mit
dem Wohlstand zu tun? Wenn die Ressourcen
knapp sind, ßt die Etziehung einfacher.Dann
kann man sagen:Wir müssen teilen, wir müssen
uns bescheid,en,

immerschwieriger gewesen, als wohlhabender Mensch Kinder grosszuziehen'
Es ist

Armut ist auch schwierig' Aber finanziell
beschränkte Verhältnisse haben etwas unglaublich Ordnendes. Wenn ich mir täglich
überlegen muss, ob ich dieses oderjenes anschaffen soll, sind das hilfreiche und diszipiinierende Überlegungen' Reiche Leute
müssen viel mehr erziehen.
Wie ist das denn in Salem? Dahaben Sie auch

mai muss man aufpassen, dass sie nicht zu

pharisäischwerden-: <Ichkomm nachHar-

ollten die Ho chs chulen ihr e Studenten aus suchen
dürfen? In d.er Schweizist dies einPolitikum'
Ich würde an jeder Universität Eingangsprü-

S

Euro imJahr.
Sind die angelsächsischen Privatschulen eine
er n sthaft e Konkurr enz füt S i e?
Unsere einzige wirkliche I(onkurrenz liegt
in England. In Deutschland machen wir seit
dreissigJahren einen Fehler, den ich immer
wieder angemahnt habe' Die Eltern sagen:
du dich beim Mittagessen schlecht
benimmst, kommst du ins Internat'> In England ist es umgekehrt. Dortheisst es: <Wenn
du dich nichtbenimmst, darfst du nicht ins
<<Wenn

der D ekadenz, die im W ohlstand

Er scheinungen

b

konkurrieren können. Bueb

2oo5 Rektor. Nach wie vor eng

watvongT4bis
mit seiner Schule verbunden, hat er eine späte

Ien öffentliche Schulen, die die Chancengleichheit
gdrdntieren?>>
Jede gute Schule versucht, die Chancengleich-

heit durch Stipendien herzustellen. Wir sollten ausserdem von den Angelsachsen lernen,
dass

Bildung und Erziehung nicht immer

ausschliesslich eine soziale Leistung des Staates sind, sondern auch eine private wirtschaftliche Investition. Das spricht sich in Deutschlandlangsam herum: dass man einkleineres

Auto kauft und dafär die Bildung finanziert'
lst der Widerstand gegen

Internat.> Die Deutschen begreifen das Internat als Reparaturwerhstätte, nicht als Fortsetzung und Ergänzung einer geiungenen

Vor zehnJahren gab

Erziehungin der Familie' Daherhaben wir

SPD

hierzuiande nur ganz wenig Konkurrenz.
IJndin der Schweiz?
Noch vor dreissigJahren waren Schweizer Internate Konkurrenten. Heute hat sich aber
die Konkurrenz, wie gesagt, in angelsächsische Länder verlagert.

Prozent Privatschuien, in Frankreich
sind es 25, in den Niederlanden 5o Prozent.
Was entgegnen SieKritikern, die sagen: <Wir wollen keine angelsächsischen Yerhältnisse, Wir wol-

es

schools

an Charaktereigenschaften'

was kostet ein studienplatz in sdlem?
zzooErro im Monat, also mehr als z6ooo

Gar hein Zweifel, Die normale Folge ist,
dass die Anstrengungsbereitschaft sinkt.
Sie kommen in ein gemachtes Nest, warum
sollensie dann noch arbeiten? Deswegen ist

egüterter Eltern. Gibt

jun-

ge Leute aus besseren Kreisen

Karriere als Autor begonnen' Sein Buch <<Lob der
Disziplin> hatinDeutschiand, wo seitAuschwitz
fungen machen. Allerdings würde ich sie Sekundärtugenden grundsätzlich unter Verdacht
(mso)
nicht nur an die Noten binden, sondern auch stehen, wie eine Bombe eingeschlagen'

egründet sind?

b

tenlnstifute, die kurz nach demErsten Weltkrieg

wirkt lischenpublic

inZukunft mehrPrivatschulen geben?
in
Deutschland haben sie eine ungiaubliJa,
che I(onjunktur. Es liessen sich vom Zulauf
her im Augenblick reihenweise Internate und
Tagesschulen gründen. Im Moment gibt es

Kind.er

Golo Mann, Prinz Philip oder Elisabeth NoelleNeumann waren Schüler. Salem war eines der ers-

unterrichteten.Tyumhalb sieben
junge
pisches
einMorgenlauf
Merkmal:
Menben - für leistungsorientierte
in finanzider
siebzigerJahre
Früh.Anfang
schen, die wir aber danach aussuchen, dass in der
stark verideologisch
und
Schwierigkeiten
sie auch farbige Persönlichkeiten sind. Inzwi- ellen

tig, I(inder zu schlagen. Solche Veränderun-

lys, sindja dann alle ganz ordentlich wieder

Wer in Saiem nach Bernhard Bueb fragt, stellt fest:

Dieser Mann muss eine Autofitätsperson sein.
Unversehens strechen sich die Schüler, der Haus-

ter thronten. Sehrsegensreich ist auch, dass

man Kinder nicht mehr demütigt.

Disziplinpapst

Was machen Sie, wenn dieEltern dieKinder nicht

damit aus den Idndern erwas wird.

wieHalbgöt-

fessoren wurde verhöhnt, die

wichtig' Zur Person

Und deswegen waren auch die traditioneilen
reichen Häuser sehr streng und haben ihre
Kinder so erzogen, ais ob sie nicht reich wären. Sie wussten: Das ist die einzige Chance,

Wird

es

etwa

6

P

es

rit

ats chulen

go

ss?

ausgesprochenenWi-

derstand aus den Schulverwaltungen' Inzwischen hatsich das radikai geändert. Selbst die

fördert Privatschulen, und sie gelten

vielen als Vorbilder. Dieser Umschwung hat
auch damit zu tun, dass man nicht mehr alles
vom Staaterwartet-weilerzahlungsunfähig

ist.
Leidet das Bildungswesen nieht auch an einem
üb er gro s sen Reformeifer? W nhrs cheinlich ist es
ein Irrtum, zu meinen, dass in der Erziehung immer wieder alles neu erfunden werden müsse.
Das stimmt, es gibt in der Pädagogik seit zooo
Jahren eigentlich nichts wirklich Neues. Mit
Ausnahme derAufl<lärung: dass man mehr
auf dieAutonomie des Einzelnen achtet. Seit-

her schwankt man immer hin und her. Der
Pädagoge ist wie ein Schiffer: Neigt sich das
Schiff nach links, neigt er sich nach rechts
weltwoche Nr. 5.07
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und umgeirehrt. Nach links, das heisst
haben die

Wir

Kindermit zuvielLiebe und zu

wenig Disziplin erzogen in den letzten
zw anzig J ahr en. In zw anzigJ ahren wird
einer dann ein Buch mit dem Titei <Lob
der Liebo schreiben und sagen, ich hätte
es

zu weit gemieben. In der Pädagogik geht

immer um das rechte Mass, die Mitte.
Damit meine ich nicht das Mittelmässige.
Es ist eine Gratwanderung zwischen verschiedenen Polen: zwischen Zwang und
es

Freiheit oder zwischen Vertrauen und Kontrolle oder Disziplin und Iiebe.
ie sind gegen Rezepte, trltzdern geben SieRat-

für

schlöge

die

Erziehung Was zeichnet gute P il-

dusT

einen Sinn für Prioritäten haben und wissen: <Wo muss ich das Kind
in denArm nehmen, undwo muss ich einfach sagen: <Hier gibt's eine Straferl, Wenn
Sie müssen

das Kind unerlaubt fernsieht, muss man

D

<Die schlimmste Sünde
in der Erziehung ist, keine Zeit

Sie denn

früher

Wirkamen damit nicht mehr zurecht. Deswegen haben wir vor zehn Jahren diese Tests

fünf

hat. Die Schüler akzeptieren die Tests zu
hundert Prozent.
Wie oft wird einervon der Schule gewiesenT
Inzwischen maximal einer proJahr, in den

DenMenschen wirdklar, dass die KindereinenAnspruch auf beide Eltern haben, dass sie
den Schutz der Familie benötigen.
WelcheFolgenhat es, dass in den Schulen fast nur

ersten Jahren häufiger. Die Schüler wissen
ganzklar Das hat keinen Sinn. Aus demselben Grund haben

wir auchAlkoholtest-

scheint, in unserer Generation macht man
zu viele Gedanken üb er Regeln und das For'

Ddbei ist es d1ch primitiv.Wenn mdn geKleideror dnungen einhillt, kann man imnochprogressfu sein,
Solche einfachen Ordnungen geben Sicher-

heit. Wenn sich ein Jugendlicher bewirbt
und nichtüberlegenmuss: <Wo tu ichmeine Hände hin, oder wie spreche ich mein
Gegenüber an?>, dann hat er ein Problem
schon mal los.Wirhaben auf derMittelstu-

Schulanzugwieder
eingeführt- auf der Unterstufe galt er im-

fe vergangenes Jahr den

mer-, undnacheinemJahrsind allehochzufrieden. Niemand fühlt sich deswegen in
selner
iner freien Enrwicklung eingeschränkl
ist einer, aber erleichtert das Leben,
wenn man für Kleidung keine Energien
Sie

es

und Zeit investieren muss. Genauso ist es
mit denDrogentests: seitdemwir diese eingefährthaben, ist das Problemkein Thema
mehr.
laufen dieseTests ab?
jeden Abend bestimmr der Leiter der Mittel-und Obersfufe perLos, wer am nächsten

gierten Computer erhält. Dorthaben sieProgramme eingebaut, die entdecken, wer Ge-

unt errichten?

Das ist ein grosses Problem, insbesondere

für

dieJungs.

JungenbrauchenMänneralsVorbilder. Oft
werden sie allein von der Mutter erzogen und
begegnen im Kindergarten und in der Primarschule nur Frauen. Entweder erhalten
die Buben ein negatives Frauenbild, weil sie
zu viel mit Frauen zu tun haben. Oder sie

können die spezifische Rolle des Mannes
nicht lernen. Männer sollen ja eine andere
Rolle haben als Frauen

-

was zw

atlangeZeit

bekämpft wurde, aber das ist natürlich Unsinn. Es fehlen ihnen die Vorbilder, derVater,

waltund Porno sieht. Wenn einJugendlicher

derLehrer. Das führt zu Orientierungslosig-

erwischtwird, muss erbis zu vier Wochen die

keit.

Schule verlassen. Die Schüler sind so gern an
dieser ausgezeichneten Schule, dass zeitwei-

Suspendierung die grösste Strafe ist. Der
Leiter der Schule sagc <5eit wir diese Strafe
eingeführt haben, kommt der Missbrauch
praktisch nicht mehrvor,>> Handys sind an
dieser Hauptschule verboten.
se

Abgesehen rton der

fehlendenDßziplin:Wo ma'

chen w'i't beim Erziehen die gtössten Fehler?

Die schlimmste Sünde in derErziehung ist,
keine Zeit zu haben. Das ist sehr verbreitet
heute - wenn Sie bei den Kindern irgendetwas erreichen wollen, dann müssen Siesich

Zeitnehmen.
rlnser Eindruck ßt, dass dic meisten Eltern sich

fast zu intensiv um ihre Kinder kümmem, Sie lassen ihnen kaum mehr F reiraum, der N achwuchs

wirdüberbetreut.

Wgnn ein sehr intelligentes Kind schlecht erzogen
wir d: Wie kommt das herau$ hat es trltzdemEr-

folg?
Gute Erziehung führt zu einem ausgewogenen Selbstwertgefühl, also zu derFähigkeit,
ja zu sich sagen und dadurch anderen mit
Achtung begegnen zu können. Wenn ein intelligentes Kind diese Fähigkeit nicht entwickelt, wird es vielleichtberuflich Erfolg haben, aber menschlich defizitär bleiben'
Kann man auf diese Weise ein Kind ruinieren?
Auf jeden Fall. Das Schlimmste ist Nicht-Erziehung, das kann zukatastrophalen Folgen
führen. Ich halte die christliche Auffassung
des Menschen immer noch für die realistischste: Der Mensch ist eine gefallene Natur. Er hat gute Anlagen, aber auch böse. Aufgabe derEltern und Lehrer ist es, die guten zu

Das ist eine andereArt von Zeit. Die Überbe-

stärken und die bösen zurückzudrängen. Aus

treuung, vor allem durch die Mütter, weil nur
noch ein Kind da ist oder zwei, ist sehr bedrohlich, weil das bei den Kindern zu Egoismus und einerAnspruchshaltung fährt. Deshalb bin ich überzeugt, dass man die Kinder

diesem Grund ist Erziehung entscheidend.
Denn sich selbstlieben zulernen, sich mit al-

ab

und zu in die Gemeinschaftserziehung

ge

len Stärken und Schwächen zu akzeptieren,
wappnet auch gegen Verführungen zu Neid

und Eifersucht. <Liebe deinen Nächsten wie
dich selbsD, heisst es einleuchtend.

- um sie den Müttern zu entziehen,
ja gut meinen, aber sie verwöhnen. Vie-

ben muss

Morgen um halb sieben eine Urinprobe abgeben muss. Die geht dann ins Labor, und

le Kinder gewinnen den

wenn sie positiv ist, muss derBetroffene so-

ter ist meine Dienerin, die

fort die Schule verlassen.

KlavierstundeundholtmichvomBallettab.

Nr.5.07

no ch F r auen

Inwiefern?

geräte eingeführt.

Übertretungen sehr scharf reagieren. Ich habe kürzlich eine Hauptschule in Tübingen
besucht (Hauptschulen sind in Deutschland
die Schulen der vergessenen Kinder), die von
einerFirmain derNähe immer die ausran-

ns

Die schützende Funktion der Familie ist ein
hoherWert, den wir verloren haben. Doch die

jungen Leute beginnen ja wieder zu heiraten.

Hier ist schematisches Handeln erlaubt,

darf ich ein Glas Wein trinkenl Darüber
muss natürlich sehr wohl diskutiert werden, da hilft kein Schema mehr.

ErgänzungundFortsetzungeiner gelun-

genen Erziehung in der Familie. Die Familie

Elemente, haben aber noch nie etwas anderes
als Hasch gefunden - was uns verwundert

mitPornografie,
Wenn es möglich wäre, würde ich ein Kontrollprogramm installieren lassen und bei

bei Problemen wie Zimmer aufräumen oder ?apierkorb leeren.
Aber dann gibt es kompliziertere Fragen:
Wie gestalte ich meine Freundschaften!
Wann darf ich in die Disco gehenl Ab wann

als

WarumT

dichtgemacht. Das muss das Kind vorher
wissen, das muss man vereinbaren. Und
dann muss man auch nicht diskutieren.

-

berzeugan-

wird wieder sehr bedeutend werden.

eingeführt.
WelcheDrogenwarcn das?
Wir machen jedes Mal eine Probe auf

Ein neues Problem sind die Handys, zum Beispiel

sogar geboten

Ü

die Erziehung in der Gemeinschaft sehe ich

grosse Probleme?

wird dieser Kasten

eben sagen, drei Tage

erinnert ein wenig an alte linke

tiontir en F amilie zu entzi ehen.
Ich will die Familie keineswegs angreifen' Die
Familie ist das Fundament aller Erziehung;

zuhaben.>>
Hatten

a

gen, die alle darauf abzielten, dieKinder der reak-

die

es

Eindruck Die Mut-

fihrt

mich in die
Irören

Sie diesen

Artikel

auf www.welrwoche.ch/audio
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