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„Pädagogen sind wir alle!“  
 
So beginnt Gerald Koller seinen Vortrag „Flugversuche aus dem Nest“.  
Pädagoge bedeutet übersetzt „Wegbegleiter“ und das sind wir alle, sei es als Eltern, 
Lehrer, als Wirtschaftstreibende oder in anderen Berufsgruppen.  
 
 
Als solche warnt Koller Eltern grundsätzlich vor zwei Phänomenen: 
 
Das eine Phänomen ist das „Vergessen“: 
 
Als Eltern vergessen wir oft, wie wir uns in unserer Jugend gefühlt haben, was wir 
gedacht und getan haben.  
Das führt dazu, dass wir bei unseren Kindern oft nur an den Verstand appellieren, 
anstatt Verständnis anzuwenden. Verständnis ist aber der Weg, der ins Herz führt 
und diesen sollten wir gehen.  
Neurobiologisch ist bekannt, dass sich das menschliche Gehirn mit 12 Jahren völlig 
neu organisiert. Die Festplatte wird quasi gelöscht, so Koller. Alle Informationen und 
Konzepte dazu, wie das Leben funktioniert, sind vorerst weg und müssen neu 
aufgebaut werden. Dieser Prozess dauert ca. fünf Jahre; dabei sind Jugendliche 
besonders orientierungslos. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, unsere Kinder 
mit dem Herzen zu verstehen - der Schlüssel dazu ist Verständnis. 

 
Das andere Phänomen ist der „gute Ratschlag“: 
 
Koller warnt vor dem gut gemeinten Rat vieler Eltern: „Weißt du, zu meiner Zeit 
haben wir das so gemacht.“ Denn die Zeiten haben sich geändert und unsere 
Jugendzeit ist nicht ihre Jugendzeit. 



 
Vier Punkte die wir als Wegbegleiter berücksichtigen sollen: 
 
 

1. Doppelmoral 
G. Koller erklärt, dass Jugendliche ständig Doppelbotschaften erhalten.  
Von der Seite der Eltern kommt die Botschaft: „Pass auf, tua hofele“, während 
Wirtschaft und Medien einen völlig anderen Ton anschlagen: „Geiz ist geil! Volle 
Kanne! Mach was dir Spaß macht!“. 
 
In dieser Situation der Doppelmoral dürfen wir sie nicht alleine lassen.  
Besonders allein gelassen werden Jugendliche, wenn es um das Thema Sexualität 
geht. Sex ist eine Rauscherfahrung, so Gerald Koller. Die erste Erfahrung mit 
Sexualität kann eine gute und gesundheitsfördernde sein. Wenn erste sexuelle 
Erfahrungen jedoch schlecht erlebt werden, können sie selbstzerstörerisch wirken. 
Gerade in diesem wichtigen Bereich der Begleitung von Jugendlichen hat sich in den 
vergangen Jahrzehnten wenig getan. Noch immer hält die Gesellschaft sich bei 
diesem Thema bedeckt, was Jugendliche dazu bringt sich anderweitig zu 
informieren. So haben ca. 50% der 10jährigen heutzutage schon eine 
Jugendpornoseite im Internet besucht.  
 

2. Die Gruppe 
Die Gruppe ist für Jugendliche sehr bedeutend. Eltern sind heute oft nicht der erste 
Ansprechpartner und Ratgeber. 
Das Unterwegssein in der Gruppe ist euphorisierend. Individuen werden in einer 
Gruppe risikobereiter und unachtsamer, sowohl nach außen als auch nach innen. 
Beispielsweise beeinflusst die Gruppenkonstellation den Umgang des Einzelnen mit 
Alkohol. In der Gruppen neigen Menschen dazu sich zu überschätzen. Wenn wir 
unseren Kindern etwas mitteilen wollen,  ist es daher wichtig, dass wir den Fokus der 
Gruppe miteinbeziehen.  
 

3. Die Zeit 
Wir leben heute in einer Zeit der Zeitarmut. 
Die durchschnittliche, tägliche Gesprächszeit eines amerikanischen Ehepaars 
mittleren Alters beträgt in etwa 2 ½  Minuten pro Tag. In Deutschland sind es 10 
Minuten. 
Heutzutage muss alles schnell gehen; im Vergleich zu 1960 leben wir ca. 45 Mal 
schneller als heute. Früher war der Kasperl die einzige Kindersendung im 
Fernsehen. Wenn wir Erwachsene heute eine für Jugendliche konzipierte 
Fernsehsendung ansehen, geht uns das meist viel zu schnell.  
Geschwindigkeit  ist also in alle Lebensbereiche eingedrungen. So trinken Europas 
Jugendliche im Vergleich zu 1970 weniger Alkohol, diesen jedoch dafür drei Mal so 
schnell. Den Geschwindigkeitskonsum kann man Jugendlichen nicht vorwerfen- er 
wurde von uns selbst gemacht. Koller ruft uns jedoch ins Bewusstsein, dass alles  
was schnell ist die Seele zerstört und alles was wir langsam machen, der Seele gut 
tut.  
 

4. Die Zukunft 
Die heutige Elterngeneration musste sich um Berufsaussichten und Zukunft noch 
wenig Sorgen machen. Heute sieht das anders aus: Die Jugendarbeitslosigkeit steigt 
stetig und Zukunftserwartungen sinken. Das ist ein Nervengift für jede Gesellschaft, 
so Koller. Hier müssten wir besonders aufpassen. Denn auch die 



Nationalsozialistische Bewegung war eine Jugendbewegung, deren Anhänger vor 
allem durch Zukunftsängste angetrieben wurden.  
Jugendliche zieht es dorthin,  wo ihnen eine Aufgabe, eine Perspektive und eine gute 
Zeit vorgegaukelt werden. 50% der derzeitigen IS-Kämpfer kommen aus Europa- 
diese Zahl spricht für sich. 
 
 
Vom Kind-Sein ins Erwachsenenleben: 
 
Wie können Kinder gut ins Erwachsenenleben begleitet werden? 
 
Kinder sind gesund, wenn ihnen das Leben etwas wert ist. 
Viele Jugendliche werden heute depressiv oder scheinkrank. 
Hauptgrund dafür ist ein Gefühl der Perspektiven- oder Sinnlosigkeit. Aufgabe der 
Eltern ist es den Kindern zu zeigen wofür sich das Leben lohnt; sich als Eltern für 
wertbringende Erlebnisse und Projekte einzusetzen. Das nennt Koller ist die 
wichtigste Pädagogik. Dabei erhält das Kind die Botschaft: „Ich bin etwas wert. Dafür 
lohnt es sich zu leben.“ 
Koller erklärt, dass Kinder Zuversicht und Vorbilder brauchen. Engagierte Eltern 
zeigen dem Kind, dass es sich lohnt, sich für Dinge einzusetzen. 
 
Bewähren statt Bewahren 
Ein fataler Fehler ist es, Kinder und Jugendliche vor allem “Bösen“ bewahren zu 
wollen. 
In Zukunft werden sich unsere Kinder noch mit vielen Themen, Situationen und 
Konflikten auseinandersetzen müssen. Sie davor bewahren zu wollen heißt: Sie 
lebensunfähig machen!  
Natürlich macht es Sinn sein Kind vor Gefahren zu bewahren, wie z.B. ein Kleinkind 
im Straßenverkehr vor Gefahren zu bewahren ist. Gleichzeitig müssen Kinder 
aufgeklärt werden und die Freiheit haben Risikos eingehen. Was für ein Kleinkind im 
Straßenverkehr eine Gefahr darstellt, kann bei einem Jugendlich lediglich ein Risiko 
sein. 
 
Vom „Bewahren“ wegzukommen, heißt ins „Bewähren“ zu kommen. Maria 
Montessori beispielsweise sagte: „Hilf mir es selbst zu tun“ (Bewährungspädagogik). 
Ein Kind geht in seinem Leben ein Risiko ein, wenn es den ersten Schritt macht. Alle 
Eltern freuen sich über diese ersten Gehversuche - wir sind mit dem Kind in 
Beziehung. Zu jeder aktuellen Fähigkeit, welche das Kind erlernen will (Step by Step) 
ist es also wichtig mit dem Kind in einer Beziehung zu bleiben. Es geht somit also 
immer um den ersten Schritt.  
 
Gefahr und Risiko 
Gefahr ist eine Bedrohung der Existenz, Risiko ein Wagnis. 
Oft verwenden wir das Wort „Gefahr“, wenn wir eigentlich ein „Risiko“ meinen („Pass 
auf, es ist gefährlich!“) 
Dieser Unterschied ist sehr wichtig. Kinder müssen lernen abzuschätzen, wann 
etwas gefährlich ist und man sich davor hüten sollte und wann ein Risiko 
eingegangen wird und man lediglich vorsichtig zu sein hat. Das Ampelsystem 
unterscheidet  beispielsweise sehr gut zwischen Gefahr und Risiko. In unserem 
Innersten existiert ein solches  Ampelsystem und wir wissen oft instinktiv sehr genau, 
was für uns gefährlich und was riskant ist. 
 



Die ersten Flugversuche eines Vogels sind - genau wie die ersten Schritte eines 
Menschen - immer ein Torkeln. Sie stellen jedoch keine Gefahr, sondern ein Risiko 
dar. Wegbegleitung ist ebenfalls ein Risiko. Als Eltern müssen uns mit unserer Angst 
auseinandersetzen und dürfen diese auch äußern. Unsere Kinder sind jedoch nicht 
dazu da, uns unsere Angst zu nehmen. 
 
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren begeben sich oft in risikoreiche Situationen. 
Die Frage ist: „Wie können wir sie gut begleiten?“ Und das machen wir nicht indem 
wir sagen: „Pass auf, spring nicht!“, sondern indem wir für sie da sind. 
Der Sprung ins Erwachsenenleben dauert in etwa fünf Jahre.  
Was hilft Jugendlichen diesen Sprung gut zu meistern?  
 
Vielfalt 
Eine gute Absprungbasis im Sinne einer guten Kindheit, ist eine Basis welche Vielfalt 
bietet. Koller vergleicht die Vielfalt mit den Tasten eines Klaviers. Je mehr Tasten ich 
habe, umso mehr Lieder kann ich spielen. Und so vielfältig sollen auch unsere Kinder 
sein.  
Das bedeutet sie sollen in vielen verschiedenen Dingen Kraft finden können, wie z.B. 
im Gespräch, im Gebet, im Sport, in der Musik, in der Natur, etc. 
Je mehr Tasten sie auf ihrem Klavier bespielen können, umso widerstandsfähiger 
sind Kinder und können den Weg des Erwachsenwerdens besser bewältigen.  
Von Sucht wird gesprochen, wenn nur noch eine Taste „bespielt“ wird. 
 
Fehlerkultur 
Wenn das Kind am Sprung ist, schauen wir immer auf die potenzielle Gefahr und 
nicht auf das, was gerade passiert.  
Welche Fehlerkultur haben wir? Dürfen wir Fehler machen?  
Unser Gehirn lernt durch Scheitern und Erfolg.  
Was lernen wir durch Erfolg? Erfolg bestätigt. Wir sind „auf Kurs“. Wir wollen nichts 
ändern.  
Was lernen wir durch Scheitern? Wir stehen an. Gehen einen Schritt zurück. Wir 
wählen eine andere Richtung. Wir lernen Veränderung. 
Lernen passiert über scheitern - dabei werden wir im wahrsten Sinne des Wortes 
„gescheiter“. 
 
Wenn der Jugendliche einen Sinn im Sprung sieht, wird dieser Sprung auch 
gelingen.  
 
 
Zum Thema Beziehung 
 
Wenn zwischen zwei Menschen Vertrauen und Spannung herrscht, befinden sie sich 
in einer Beziehung zueinander. 
Im Vertreten unterschiedlicher Meinungen  kommt es zum Gespräch und gleichzeitig 
zu einer Beziehung.  
Spannung kann damit also als Zeichen für Nähe gesehen werden. Wenn wir in 
dieser Spannung  eine Balance finden, so hält die Beziehung.  
Oft meinen wir, Kinder müssten unsere Erwachsenen-Welt verstehen. Wenn wir 
jedoch mit unseren Kindern in Beziehung sein wollen, müssen wir auch bereit sein,  
uns in ihre Welt zu begeben (z.B. Interesse dafür zeigen, womit sie sich 
beschäftigen, welche Spiele sie spielen, uns von ihnen ihre Welt erklären lassen…). 



Ebenso wichtig ist es, Entwicklungsschritte zu feiern. Dies gibt den Kindern ein 
Gefühl des Erwachsen Werdens und sie lernen zu verstehen, dass mit dem 
Erwachsenwerden zwar mehr Rechte aber auch mehr Pflichten auf sie zukommen. 
  
Wie Hermann Hesse schon sagte: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der 
uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ 
Diesen Zauber gilt es zu nützen! 
 
 
Fragerunde 
 
Frage: Wenn mein Sohn nach Hause kommt, ist sein Handy das Wichtigste. Wie 
gehe ich damit um? Wegnehmen oder nicht? 
 
Antwort: Wenn ich eine Lösung finden will, baut es Druck auf. Dann kommt ein 
Gegendruck, Widerstand. Wenn ich Fragen stelle, meine Gefühle ausdrücke, dann 
beginnt ein Denkprozess. Wenn ich sage: „Ich weiß nicht mehr wie es weitergeht“, 
bin ich mit meinem Kind auf Augenhöhe. Dann ergeben sich Gespräche.  
 
Frage: Wenn bei meinem Kind eine Risiko/Gefahrensituation vorhanden ist und ich 
will, dass mein Kind etwas nicht tut, wie kann ich es davon abhalten? 
 
Antwort: Wenn das Kind jemanden zuliebe etwas nicht tut, dann hat das Kind nichts 
gelernt. Das Nichtwissen ist der Beginn der Entdeckungsreise. Wir begeben uns von 
einer Hypothese zur nächsten. Wir können nur probieren, sonst wären wir Dikatoren. 
Diktatoren haben immer eine Lösung. 
 
 
 
Es ist wichtig, Kindern zu helfen sich wieder selbst zu spüren.  
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