
ma fährt mit den En-
keln Rollerblades. Opa
hat ein Facebook-Pro-
fil. Gemeinsam urlau-
ben sie mit den Enkeln

auf Norderney – oder bloggen sie
im Internet über Scheidungs-Kin-
deskinder und Mehrgenerationen-
Wohnen. Oll und klapprig sind sie
jedenfalls schon lange nicht mehr,
die Omas und Opas unserer Zeit.
Ihr Image war noch nie so jung wie
heute. Nur jeder fünfte Teenager
findet seine Großeltern altmo-
disch. Psychologen laden die Älte-
ren zur Familientherapie ein – als
versöhnende Kraft mit dem Auf-
trag zur Mediation. Das 21. Jahr-

hundert hat den Enkelkindern eine
neue Großelterngeneration be-
schert:Toleranter und aktiver denn
je, weniger autoritär, dafür ent-
spannter und selbstbewusster als
es die eigenen Eltern noch waren.

Die Zeitenwende im Generatio-
nenhaus ruft die Forschung auf
den Plan. Soziologen untersuchen,
welche Bedeutung Großeltern
heute für Familie und Gesellschaft
haben. Psychologen und Pädago-
gen ergründen, wie sie die Enkel-
generation prägen. Und umge-
kehrt:Was der Kontakt zu den Kin-
deskindern für die Alten bedeutet.

Dass Enkel von der Liebe ihrer
Großeltern profitieren, klingt fast

schon binsenweise. Für diese Er-
kenntnis braucht es eigentlich kei-
neWissenschaftler. Insofern ist die
Studie von Jeremy Yorgason von
der amerikanischen Brigham
Young Universität zwar wenig
überraschend, aber aufschluss-
reich. Er konnte nachweisen, dass
Kinder sich nicht nur sozialer ver-
halten, wenn Oma und Opa ihnen
nahe stehen. Mehr noch, sie enga-
gieren sich auch stärker in der
Schule. Knapp zwei Jahre ist es
her, da befragte der Familienfor-
scher Enkelkinder im Alter zwi-
schen zehn und 14 Jahren über die
Beziehung zu ihren Großeltern –
wie gern sie sie haben, wie oft sie

sie sehen und mit ihnen sprechen
oder ob sie sie regelmäßig um Rat
fragen. Sprich: wie eng die Bin-
dung zwischen Enkel und Groß-
eltern im Alltag so ist. Außerdem
wollte der Forscher wissen, ob die
Großeltern die Familie finanziell
unterstützen.

Ein Jahr später suchte Yorgason
die Kinder erneut auf. Diesmal er-
kundigte er sich nach deren Ent-
wicklung. Und siehe da: Emotio-
nale Zuwendung der Großeltern
wirkt sich enorm positiv auf die
Enkel aus. Jene Kinder, die sich
von Oma und Opa geliebt und un-
terstützt fühlen, sind fit in der
Schule und verhalten sich El-

(sio)

Margarete und Josef
Kurtsiefer (beide 83,
vorn), hintere Reihe von
links: Sohn Rolf mit Ehe-
frau Monika (beide 57),
Enkelin Isabelle Wagner
(33) mit Urenkelin Sophie
(2 Monate), Enkel Chris-
tian Kurtsiefer (37) und
Sohn Stefan (46)



tern, Freunden und Mitschülern
gegenüber wesentlich sozialer als
Altersgenossen ohne nennenswer-
ten Großelternkontakt.

Großmütter und -väter sind heu-
te nah dran, enger vielleicht als im
viel beschworenen Mehrgenerati-
onenhaushalt von anno dazumal.
„Wir sollten solche romantischen
Illusionen über Großelternschaft
vergessen, das ist heute keine Rea-
lität mehr“, sagt der Familiensozi-
ologe François Höpflinger von der
Universität Zürich. „Die Bezie-
hung zwischen Enkeln und Groß-
eltern ist heute viel enger als noch
in der Generation davor.“ Davon
profitieren nicht nur Enkel und

Großeltern, davon profitiert die
gesamte Familie.

Die Allianz der Generationen in
Zeiten des demografischen Wan-
dels hat in den allermeisten Fällen
einen einfachen Beweggrund:
Großeltern und Enkel sehen sich
häufiger und intensiver. Deutsche
Kinder haben zu 28 Prozent täg-
lich Kontakt zu ihrer Großmutter.
Gestiegene Lebenserwartung und
niedrige Geburtenraten in Indus-
triestaaten wie Deutschland sind
zwar auf der einen Seite eine Be-
lastung für das Renten- und Kran-
kenkassenwesen. Im Alltag von
Großeltern und Enkeln, und das ist
die Kehrseite der Medaille, haben

sie jedoch einen positiven Effekt:
Sie eröffnen die Chance auf eine
lange gemeinsame Lebensphase.

Was tun die Großeltern für die Fa-
milie? Die finanziellen Transfers,
um beim Geld zu beginnen, sind
nicht unerheblich. Einer Studie
des Bundesfamilienministeriums
zufolge fließen mindestens zehn
Prozent der Renten als Unterstüt-
zung der Enkel oder der eigenen
Kinder an die nachwachsende Ge-
neration zurück.Vor allem aber ha-
ben Großeltern Zeit – eine Res-
source, die sie für junge Menschen
zu idealen Ansprechpartnern

macht. Die räumliche Entfernung
hat darauf offenbar wenig Ein-
fluss. Großmütter und -väter sind
nach Eltern und Kita die drittwich-
tigste Betreuungsinstanz für Kin-
der im Krippen- und Kindergar-
tenalter, berichtet das Deutsche Ju-
gendinstitut (DJI).

In Zeiten, in denen passende Ki-
ta-Plätze rar sind, aber beide El-
ternteile arbeiten, werden Oma
und Opa im Babysitter-Einsatz so-
gar unersetzlich. Jedes dritte Kind
hierzulande, das noch wenigstens
einen Großelternteil hat, wird Mi-
nimum einmal in der Woche von
Großeltern betreut. Deutschland
liegt damit, betrachtet man das

großelterliche Engagement nach
der Einsatzhäufigkeit, auf Platz
fünf in Europa.

Großeltern heute passen den-
noch nicht in ein und dieselbe
Schablone. „Sie haben ein unter-
schiedliches Selbstverständnis
und leben ihre Rolle verschieden
aus“, weiß Ulrich Schmidt-Denter,
Entwicklungs- und Erziehungs-
psychologe an der Uni Köln. Kurz
gesagt: Oma- oder Opa-Sein ist
auch Einstellungssache. Und eine
Frage der Fitness. Kinder sind an-
strengend, und nur wer sich im Al-
ter auch fit genug fühlt, es mit dem
potentiell lebhaften Nachwuchs
aufzunehmen, kommt infrage für

mehr als die Besuchs-Oma. Doch
die Gruppe der Spätmotivierten,
also jener jung gebliebenen Älte-
ren, die erst im Ruhestand so rich-
tig Zeit und Lust auf Kinder haben,
wird immer größer.

„Wir nennen sie den Typ »Sun-
seeker«“, sagt Entwicklungspsy-
chologe Schmidt-Denter. Diese
„Sonnenhungrigen“ pflegen die
Beziehung zu den Enkeln in jeder
Lebensphase bewusst und unter-
nehmen Dinge mit ihnen, die zu-
erst eines tun, nämlich Spaß brin-
gen. Sind die Großeltern noch da-
zu raus aus dem Berufsleben, dann
sitzen sie, nunmehr frei vom Stress
im Job und Druck im Terminka-

Frau Ugolini, Sie beschäftigen
sich mit erwachsenen Kindern und
ihren alternden Eltern. Was cha-
rakterisiert die Beziehung zwi-
schen Großeltern und Enkeln?

Spontan würde
ich sagen: eine gewisse Unbe-
schwertheit. Aus der Perspektive
der Kinder haben die Großeltern
keinen Erziehungsauftrag, es exis-
tiert auch nicht so eine Abhängig-
keit wie von den Eltern. Aus der
Perspektive der Großeltern ist es
so, dass sie zeitlich abkömmlicher
sind – die meisten sind bereits pen-
sioniert oder stehen kurz davor. Sie
sind weniger belastet als die El-
tern, auch weil sie keine ausdrück-
lichen Pflichten haben. Die Zu-
wendung zu den Enkeln ist freiwil-
lig.

Die Beziehung zwischen erwach-
senen Kindern und ihren Eltern
wird oft schwierig, wenn es um
problematische Themen des Alters
geht.

Themen wie Alter, Pfle-
ge, Sterben sind auch deshalb für
die Kindergeneration schwierig,
weil sie selbst schon älter sind. Sie
fragen sich: Wann fängt das bei
mir an? Für die Enkel ist das noch

so weit weg, dass sie eine andere
Emotionalität haben, die eher von
Neugier als eigener Betroffenheit
geprägt ist. Sie sind unbedarfter.

Ist das einVorteil?
Das glaube ich schon.

Vielleicht nicht unbedingt, um
konkrete Maßnahmen umzuset-
zen, aber zumindest, um zu einer
Reflexion der Situation beizutra-
gen. Und das ist schon viel wert,
wenn Großeltern von ihren Enkeln
auf Dinge aufmerksam gemacht
werden und darüber nachdenken.

Profitieren Enkel davon, das Alter
am Beispiel ihrer Großeltern zu er-
leben?

Absolut. Das Vorbild der
Großeltern prägt dasAltersbild der
Enkel enorm. Unsere Altersbilder
sind geprägt von der Gesellschaft,
aber auch von der Familie. Wenn
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diese Bilder gut sind, wäre das ge-
sellschaftlich ein guter Anfang.

Sind die Beziehungen inzwischen
so nah, dass Enkel sich auch bei
schwierigen Fragen einbringen?

Dazu kann ich keine ge-
nerelle Aussage machen, das ist
abhängig von der Familienkultur.
Die Frage ist: Wie sehr werden die
Beziehungen gepflegt – auch von
den Großeltern? Wie ist der Kon-
takt zwischen Großeltern und El-
tern? Daran müssen alle drei Ge-
nerationen arbeiten.

Sollten Enkel sich einbringen?
Ich würde das „sollen“

lieber ersetzen durch „können“.
Enkel können neue Perspektiven
eröffnen, weil sie die Großeltern
anders erleben als deren Kinder.
Sie können miteinbezogen wer-
den, das sollte aber abhängig ge-
macht werden von ihrer Reife –
durch sie kann es durchaus leichter
sein, gute Gespräche hinzubekom-
men. Enkel sollten aber nicht über-
fordert oder gar unter moralischen
Druck gesetzt werden. ☎

(sio)

Jennifer Zander (31) mit
einem Bild ihrer
Großmutter, die an Alz-
heimer litt



lender, klaglos auf der Seitenbank
von Indoor-Spielplätzen, besu-
chen Kleinkinder-Schwimmkurse,
Freizeitparks und Kino-Nachmit-
tage. Das alles, ohne allzu schnell
die Geduld zu verlieren.

Für die Enkel bedeutet die Zeit
mit solchen Großeltern oft „Ur-
laub von zu Hause“, sagt Psycho-
loge Schmidt-Denter. Der gute Ne-
beneffekt daran: „Sie picken sich
die Rosinen raus, entlasten damit
aber ganz nebenbei die Eltern und
fördern indirekt die Eltern-Kind-
Beziehung“, erklärt der Erzie-
hungspsychologe. Gleichzeitig
können sie sich aus deren Alltags-
stress heraushalten: das ideale

Oma-Opa-Modell. Derart spaßbe-
tont können natürlich jene Groß-
eltern nicht die Enkel genießen,
die noch einen Schritt weiter ge-
hen: Viele sind vor allem in den
ersten Jahren unentbehrliche Ba-
bysitter, wenn Kind und Eltern sie
brauchen. Mutter und Vater sind
berufstätig oder alleinerziehend,
da ist Hilfe beim Kinderhüten aus
der eigenen Familie schon aus or-
ganisatorischen oder finanziellen
Gründen dringend erforderlich.
Oma kostet nichts, Oma hat auch
keine Schließzeiten.

Die Bereitschaft von Groß-
eltern, Zeit in ihre Enkel zu ste-
cken, sei ein Schlüsselfaktor für

Familien, der nicht zuletzt darüber
entscheide, ob Paare überhaupt
Kinder bekommen, urteilte noch
im Frühjahr Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder (CDU).
Weshalb sie berufstätigen Groß-
eltern jetzt am liebsten die Mög-
lichkeit zu einer Auszeit ähnlich
der Elternzeit einräumen würde:
Über maximal drei Jahre, ohne je-
den Finanzausgleich und ohne
Rechtsanspruch. Bislang nur ein
Vorschlag aus dem Ministerium.

Die Realität ist längst weiter.
„Großeltern sind die familiäre
Feuerwehr, wenn es irgendwo ei-

nen Betreuungsnotstand gibt“,
sagt Schmidt-Denter. Für Eltern
heißt ein solches Arrangement,
dass Erziehungsmaßstäbe undAll-
tagsregeln klar ausgehandelt wer-
den müssen. Oma ist kein Dienst-
leister, Opa hat nicht 30, sondern
theoretisch 365 Urlaubstage im
Jahr. Außerdem sind Oma oder
Opa in diesem Fall automatisch
auch irgendwie an der Erziehung
beteiligt. „Bei mangelnder Über-
einstimmung sind Probleme pro-
grammiert“, warnt Entwick-
lungspsychologe Schmidt-Denter.
Oft sind Großeltern aber in Erzie-
hungsfragen sogar gelassener,
schließlich haben sie Ähnliches

schon einmal durchgemacht. Ganz
konfliktfrei ist das Erziehungsthe-
ma aber meist doch nicht. Das
Oma-Opa-Modell ist ein Balance-
akt.Vieles von dem, was die Eltern
an ihrem eigenen Elternhaus kri-
tisch sehen, wird nun wieder auf-
gewärmt. Dem Verhältnis von
Großeltern und Enkeln kann sol-
cher Zündstoff zum Glück wenig
anhaben, es ist geprägt von nie da-
gewesener Offenheit. Oma Mar-
lies (71), die mit Enkel Louis (9)
auch mal an der Spielkonsole sitzt,
widerlegt fast automatisch über-
kommene Klischees von der runz-
ligen Großmama im Lehnstuhl –
und damit vom Alter. Nichtsdesto-

trotz bekommt der Nachwuchs
Gespür undVerständnis für das Äl-
terwerden – vielleicht auch für die
Gebrechlichkeit, selbst wenn ihm
die Lebensjahre seiner Großeltern
zunächst egal sind.

„Großeltern lernen von ihren
Enkeln mehr als umgekehrt“, be-
hauptet Familiensoziologe
François Höpflinger. Die These:
Kinder machen auch ohne Großel-
ternhilfe jeden Tag neue Erfah-
rungen. Gleich großes Input gäbe
es für die Älteren am Lebensabend
nicht mehr. Der Umgang mit den
Kindern ändert das: Sie sehen die
Welt noch einmal aus dem Blick-
winkel ihrer Enkel. Eigentlich

stammen beide aus unterschiedli-
chen Epochen und befinden sich
am entgegengesetzten Punkt ihrer
Biografie. Gerade deshalb sind
Großeltern die besten Lehrmeister
ihrer Enkel, wenn es darum geht,
die eigene Lebenssituation histo-
risch einzuordnen.

Großeltern sind das Gedächtnis
der Familie. „Sie geben den En-
keln häufig eine andere Sicht auf
die Familie“, so Schmidt-Denter.
Wenn Oma erzählt, wie lange die
Familie damals noch ohne Fernse-
her war. Wenn Opa sich erinnert,
wie er mehr als 60 Jahre zurück im

Winter Kohlebriketts mit zur
Schule bringen musste, dann ist
das mehr als eine Geschichts-
Lehrstunde. Enkel erfahren aus
erster Hand, dass in jeder Generati-
on andere Voraussetzungen zum
Großwerden herrschen und dass
diese uns für ein Leben prägen.

„Großeltern können der lebendi-
ge Beweis dafür sein, dass es mög-
lich ist, Schwierigkeiten und Hin-
dernisse zu überleben“, so Volker
Amrhein vom Bundesprojekt
„Dialog der Generationen“. Sie
beantworten so auf gewisse Weise
auch die Frage nach der eigenen
Herkunft, nach dem persönlichen
Hintergrund. Und auch das ist

(sio)
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wahr: Sie wissen Geschichten
über die eigenen Eltern zu erzäh-
len, die man von diesen vermutlich
nie erfahren würde.

Großeltern stehen für Kontinui-
tät. Und Kinder sind es, die Halt
suchen in den beständigen Mo-
menten des Lebens. Weshalb sie
auch diejenigen sind, die Rituale
und Familienbräuche besonders
lieben, sofern es sie gibt. Oft ist es
dann wiederum die Oma, die sol-
cherlei Familientradition zur Freu-
de der Enkelkinder hochhält. Zum
Geburtstag die Papiergirlande, an
den Adventssonntagen die Kokos-
makronen. Auch wenn Mama es
dieses Jahr einmal anders haben

will: Oma und Enkelin bestehen
darauf und packen in der Küche
selber mit an. Bevor die Tradition
ausfällt, sorgen sie lieber gemein-
sam dafür, dass alles so ist wie im-
mer. Ein generationsübergreifen-
des Bündnis. „Großeltern sind der
stabilisierende Faktor, das Binde-
glied zwischen den Generatio-
nen“, meint der Kölner Wissen-
schaftler Ulrich Schmidt-Denter.

Der Familienforscher, Autor des
Buches „Soziale Beziehungen im
Lebenslauf“ und selbst vierfacher
Großvater, geht in seiner Analyse
sogar noch einen Schritt weiter:

Dort, wo Großeltern die Gelegen-
heit haben, ihr Leben mit dem von
Enkeln zu teilen, „empfinden sie
das zumeist als Oase des Glücks“.
Wie sich familiäre Werte über-
haupt im Lauf der jüngeren Ent-
wicklung als vergleichsweise sta-
bil erwiesen haben. In Zeiten des
Zerfalls vieler gesellschaftlicher
Maßstäbe gebe es da „praktisch
keinerlei Erosionserscheinung“,
konstatiert der Psychologe. So
kommt es, dass im sozialen Netz-
werk Familie ein jeder seinen Platz
behält.

Solange die Kernfamilie funk-
tioniert und existiert. Gehen El-
ternpaare auseinander, dann ist

häufig auch die Beziehung zwi-
schen Großeltern und Enkelkin-
dern in Gefahr. Im klassischen Fall
bleiben die Kinder bei der Mutter.
Diese intensiviert in der Lebens-
krise noch einmal die Beziehung
zu den eigenen Eltern. Die Bin-
dung zu den ehemaligen Schwie-
gereltern geht im Trennungszwist
verloren – und damit auch die zwi-
schen den Kindern und ihren
Großeltern väterlicherseits. „Ein
Muster, das wir häufig nach Ehe-
scheidungen beobachten“, sagt
Psychologe Schmidt-Denter. Und
ein Verlust, den viele nur schwer
oder gar nicht verschmerzen kön-
nen. Die „Bundesinitiative Groß-

eltern“, eine Selbsthilfe-Lobby für
Betroffene, geißelt die Trennung
von Kindern und Großeltern als
„familiäre Vertreibung“.

Besonders bei den Omas habe
man den Eindruck, „dass enga-
giertes Großmuttersein zu ihrer
Vorstellung vom erfüllten oder zu-
friedenen Älterwerden dazugehört
und gleichzeitig sinnvolle Lebens-
perspektiven eröffnet“, so der Psy-
chologe Harald Uhlendorff vom
Institut für Erziehungswissen-
schaft der Uni Potsdam.Vielleicht,
mutmaßt der Züricher Soziologe
François Höpflinger, sei Großel-
ternschaft gegenwärtig ja sogar
„die beste Strategie des Anti-

Aging“, bietet sie doch den engs-
ten Kontakt zur nachwachsenden
Generation – und damit die einfa-
che Gelegenheit, dem Alter noch
eine Weile zu trotzen.

„Großmütter und Enkelkinder ha-
ben, wenn sie beisammen sind, im-
mer das gleiche Alter! Das heißt,
sie passen sich immer dem der En-
kelkinder an“, hat eine Großmut-
ter dem Familienforscher Höpflin-
ger einmal ins Buch diktiert. Be-
denkt man, dass soziale Netzwerke
mit zunehmendem Alter deutlich
familienorientierter werden, dann
ist sofort nachvollziehbar, warum

Großeltern bereit sind, jede Menge
Energie in die Beziehung zum En-
kel zu investieren. Die neuen
Großeltern wollen nicht nur Be-
treuungspersonal, sie wollen auch
aktive Bezugsperson sein. Wes-
halb sie in der Regel intensiv dar-
über nachdenken, wie sie nach der
Kindheitsphase auch dem Teen-
ager noch gerecht werden können.
Sich aber auf die immer neue Welt
der Enkel einzulassen, verlange äl-
teren Menschen viel ab, sind sich
die Wissenschaftler einig.

Wer keine Enkel hat oder nur
solche, die weit entfernt leben, der
sucht sich manchmal welche. Es
gibt auch Ältere, die springen da

ein, wo in einer Familie Großeltern
fehlen und kümmern sich um
fremde Kinder. Die Vermittlung
übernehmen Wohlfahrtsverbände
und Familienzentren. Organisatio-
nen, die solche Patenschaften ver-
mitteln, vermelden großen Zulauf
von Eltern: Wahlverwandtschaf-
ten sind gefragt. Eckpunkte wie
Bezahlung und Versicherung mö-
gen unterschiedlich geregelt sein.
Eines bleibt am Ende gleich: Kin-
der, die von Leih-Großeltern be-
treut werden, machen keinen Un-
terschied. Sie sagen „Oma“ und
„Opa“. Sie wollen Zeit und Zu-
wendung. Und wer einmal Oma
ist, hat keine Schließzeiten. (kv)
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Heide Morawski (Name
geändert) mit einem Bild
ihrer Enkel.
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Herr Engel, junge Eltern reagie-
ren oft sehr empfindlich, wenn ihre
eigenen Eltern sich bei der Erzie-
hung einmischen. Warum ist das
so? Eigentlich könnten sie doch
sogar dankbar für die Tipps sein.

Zum einen hat es
etwas mit Übertragung zu tun, ei-
nem Begriff aus derTiefenpsycho-
logie. Er bedeutet, dass wir aktuel-
le Beziehungen immer vor dem
Hintergrund früherer Beziehungs-
erlebnisse wahrnehmen. Wir rea-
gieren dann nicht auf der Erwach-
senenebene, sondern werden von
unseren Kindheitserinnerungen
geleitet. Die Wissens- und Macht-
verhältnisse sind in diesem Fall
sehr ungleich verteilt, so dass wir
konfrontiert sind mit Eltern, die al-
les besser wissen. Das ist ein ungu-
tes Gefühl, gegen das wir uns weh-
ren. Zum anderen ist es eine Kon-

frontation mit der eigenen Unsi-
cherheit. In der Erziehung kann
man Dinge sehr unterschiedlich
sehen. Wenn etwa die eigenen El-
tern fragen, warum man das Kind
jetzt nicht ins Bett schickt, wird
man mit den unterschiedlichen
Sichtweisen direkt konfrontiert
und fühlt sich unsicher.

Ist das eigentliche Problem also,
dass die neuen Eltern wieder in ih-
re Rolle als Kind geraten?

Ja. Das meinte ich mit
Übertragung.

Wie ist das mit den Schwieger-
eltern? Ist das Problem hier klei-
ner, weil es keine gemeinsamen
Kindheitserinnerungen gibt?

Das Konzept der Übertra-
gung meint, dass wir ähnliche Er-
lebnisse auf neue Situationen

übertragen.Wenn sich ein mir neu-
er Mensch so verhält wie jemand,
den ich aus meiner Kindheit
kenne, werde ich mich ihm gegen-
über genauso verhalten wie gegen-
über der Person, an die er mich er-
innert. Das hängt nicht von kon-
kreten Erfahrungen ab. Bei den
Schwiegereltern ist es dennoch ein
Sonderfall. Das Verhältnis zu ih-
nen hängt davon ab, wie gut man in
die Familie aufgenommen worden
ist und wie bisher mit Ratschlägen
umgegangen wurde.
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anzunehmen, wenn sie nicht aus
der eigenen Familie stammten?

Generell ist die Situation ja
noch einmal anders, wenn man ak-
tiv nach Unterstützung und Tipps
sucht. Ratschläge sind meist nicht
erwünscht, weil sie aus einer In-
itiative von außen kommen.

Ein wichtiger Tipp könnte also
lauten: Sich nur dann einmischen,
wenn man auch gefragt wird.

Genau. Man sollte sich
möglichst zurückhalten. Uner-
wünschte Ratschläge können ge-
nerell Beziehungsstress auslösen.

Konflikte werden häufig gar nicht
als solche erkannt. Etwa wenn die
Großmutter mit am Wickeltisch
steht und empfiehlt, eine bestimm-
te Creme zu benutzen. Sie meint es

nur gut, aber die jungen Eltern
fühlen sich bevormundet. Wie
bringt man das zur Sprache?

Durch Metakommunikati-
on: Über die Situation reden und
dabei die Gefühle äußern, die man
hatte. Wenn die Kommunikation
innerhalb der Familie sehr festge-
fahren ist, hilft es, sich die eigenen
Gefühle und die Motive des ande-
ren bewusst zu machen.

Sollte man sich direkt in der Situa-
tion beschweren oder warten?

In sehr emotionalen Situa-
tionen ist es gut, die Dinge sacken
zu lassen und erst später das Ge-
spräch zu suchen. Aber verstum-
men darf man dabei auch nicht.

Was können beide Seiten im Vor-
hinein tun, um solche Konflikte zu
vermeiden?

Junge Eltern könnten in
Ruhe formulieren, welche Unter-
stützung sie sich wünschen und
aus welchen Bereichen sich die
Großeltern heraushalten sollen.
Diese Wünsche sollten möglichst
am Anfang der neuen Beziehung
mitgeteilt werden. Wenn es bereits
so weit ist, dass sich die Großeltern
in zu viele Bereiche einmischen
und die Eltern sich nicht trauen, zu
intervenieren, wird es schwierig.

Was sollten die Großeltern tun?
Sie sollten sich ihre neue

Rolle bewusst und gut überlegen.
Es hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten in der Pädagogik un-
endlich viel verändert. Das bedeu-
tet für die Großeltern, die eigenen
Vorbilder und Ansätze kritisch zu
beleuchten und reflektiert zu agie-
ren.

Wie schwierig ist es für Großeltern,
dass sie mit der Geburt des Babys
eine Generation aufrücken?

Auf der einen Seite ist es
natürlich positiv und erfreulich,
dass ein neuer Erdenbürger in die
Familie geboren wird. Auf der an-
deren Seite gehört man dadurch
ein Stück mehr zum alten Eisen.
Die Großelternrolle ist ja nicht
mehr so aktiv wie die der Eltern.

Was ja den Vorteil hat, dass Groß-
eltern nicht mehr erziehen müssen.
Wie viel Lockerheit und Andersar-
tigkeit müssen Eltern tolerieren?

Eltern sollten nicht verges-
sen, dass es meist eine Entlastung
für sie ist, wenn die Kinder bei den
Großeltern sind. Zu den Grundla-
gen Gesundheit und Ernährung
sollten Absprachen getroffen wer-
den – allerdings mit einem relativ

weiten, offenen Spielraum. Kinder
sollten Erfahrungen in anderer
Umgebung machen und lernen,
dass es bei unterschiedlichen Men-
schen unterschiedliche Regelun-
gen gibt. Diese dürfen aber auch
nicht zu weit auseinanderliegen.

Wo liegen die Grenzen?
Ganz klar bei Gewalt und

einer Erziehung, die Angst macht.

Dürfen Großeltern den Enkeln die
Haare abschneiden?

Nein, nicht ohne Rückspra-
che mit den Eltern. Das ist ein kör-
perlicher Eingriff. Ich habe auch
schon gehört, dass Großeltern ei-
nem Mädchen Ohrlöcher haben
stechen lassen. Das ist übergriffig.

Robert Nolte (67) und
Enkel Jakob (20 Monate)

(sio)


