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Schockierend: Draufhauen statt erziehen Fast die Hälfte der Eltern schlägt ihre Kinder...
Vielleicht haben Sie es gestern schon
irgendwo gelesen: Eine aktuelle Umfrage von "FORSA" im Auftrage der Zeitschrift "Eltern" bringt Schockierendes
ans Licht. Fast die Hälfte der Eltern in
Deutschland gab zu, es gäbe für ihre
Kinder auch mal einen "Klaps" auf den
Po, bei 10 % setzt es Ohrfeigen.
Ergänzende Zahlen liefert der Deutsche
Kinderschutzbund, nach dem 14 % immer noch mit Prügel oder Stockschlägen erziehen.
Man stelle sich jetzt mal vor, so etwas wäre heutzutage katholischen
Pfarrern oder in katholischen Kinderheimen passiert. Monatelang wären
die Medien voll davon inklusive einer reichlichen Portion Kirchenhass.
Aber so wird man sich alsbald wieder anderen Themen zuwenden;
das bringt doch kaum Kundschaft.
Da kommt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe ins
Grübeln: "Gäbe es vergleichbare verheerende Zahlen über ... homophobe oder antifeministische Gesinnungen..., würde es zu Recht einen
Aufschrei...geben."
Hinter den Prozentzahlen verstecken sich schließlich Hunderttausende
von Kinderleben. Über eine Million Kinder werden z.B. demnach ins
Gesicht geschlagen. Klar, die Umfrage ergab auch, dass die Eltern dies
eigentlich nur tun, weil sie sich mit der Erziehung überfordert
fühlen - aber ist dies wirklich ein Trost oder eine Entschuldigung?
Bereits vor etlichen Jahren habe ich als ehemaliger Lehrer rein subjektiv diese Tendenz erfahren. Immer mehr Eltern kamen nach Problemen in der Schule resignierend zu mir: "Ich werde nicht mehr fertig

mit meinem Kind..." - - Die Folgen von körperlicher Gewalt der Eltern
sind auf Kinderspielplätzen, in Kindergärten und Schulen unübersehbar.
Kinder setzen das sofort um: Prügel statt Argumente - das Recht des
Stärkeren als simple Konfliktlösung...
Vielleicht macht man sich auch in der Politk
gelegentlich mal Gedanken darüber, warum
eigentlich so viele Eltern überfordert sind:
Kann es sein, dass z.B. beruflich gestresste
Doppelverdiener nur noch ihre Ruhe haben
wollen, wenn sie heimkommen?
Was die aktuelle Umfrage zeigt, ist eigentlich nur die Spitze eines Eisberges.
Wie viele Kinder kommen z.B. mittlerweile
ohne Frühstück in die Schule?
Wie viele stehen morgens ohne Eltern auf?
Wie viele sitzen stundenlang im eigenen
Zimmer vor der Glotze und sehen allerlei
Filmchen?
Man könnte als Lehrer mit jahrezehntelanger
Erfahrung Bücher darüber schreiben... - und heulen!
-

ntv über die Umfrage >> BITTE KLICKEN !
Artikel in "Eltern" >> BITTE KLICKEN !
Gültiges Gesetz: Schläge unzulässig >> BITTE KLICKEN !
"Kinderhilfe" dazu >> BITTE KLICKEN !
Deutscher Kinderschutzbund >> BITTE KLICKEN !
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Die obigen Linktipps sind natürlich nur online in
„MEIN PREDIGTGARTEN“ direkt anklickbar!

www.predigtgarten.blogspot.com

