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KIND & KEGEL 9

Wie viel Erziehung muss sein?
Man kann es mit dem Fordern
und Fördern auch übertreiben –
ein Beratungsgespräch mit dem
Kinderarzt und Wissenschaftler
Herbert Renz-Polster.
VON RAINER WEHAUS

Herr Renz-Polster, mein Sohn (13) spielt
Trompete, meine Tochter (11) Klavier, und
meine Frau und ich pfeifen auf dem letzten
Loch. Es kommt immer wieder vor, dass
die beiden nicht üben wollen. Es ist ein
ständiger Kampf. Sollten wir aufgeben?
Das hängt vom Kind ab: Wenn Sie merken,
dass ihm die Musik im Blut steckt, sollte man
nicht gleich den Musikunterricht kündigen,
sondern die Phase, in der es vielleicht nur
einen Durchhänger hat, überbrücken. Wenn
ein Kind aber so gar keine Begeisterung dafür
aufbringt, hat es letztlich keinen Sinn.
Musizieren ist aber laut Forschern sehr
wichtig für die Entwicklung des Gehirns.
Die eigentliche Botschaft der Hirnforscher lautet: Nur das, was Kinder mit Hingabe machen, bleibt bei ihnen hängen. Der Rest
ist bloß Klebstoff für die Synapsen.
Aber Kinder müssen doch lernen, dass
Disziplin nötig ist, um etwas zu erreichen.
Ja, aber Kinder in diesem Alter wollen
mitreden, die befolgen nicht mehr nur Anweisungen. Disziplin, die nur auf Angst beruht, mag kurzfristig was bringen, ist letztlich
aber kontraproduktiv. Disziplin muss immer
irgendwann zur Selbstdisziplin werden, dass
also ein Kind sagt: Das bringt mir was.
Wenn ich meine Kinder entscheiden
ließe, würden die womöglich nur vor dem
Fernseher oder Computer sitzen.
Da sind in der Tat die Eltern gefragt, vor
allem der Computer hat Suchtpotenzial. Da

können sich Kinder verlieren, so dass
sie andere Erfahrungen,
die wichtig für ihre Entwicklung sind, verpassen.
Also verbieten – auch wenn die
Kinder dann nicht mehr mit mir reden.
Manche Eltern kündigen in der Tat die Beziehung auf, nur um ihre Position durchzusetzen. Dann leben die Kinder wie in einer
Anstalt, alles ist gesteuert. Aber das führt zu
nichts Gutem – für beide Seiten nicht.
Warum nicht?
Wer will denn so leben? Und was lernt
ein Kind dabei? Es entwickelt ja keine
Kompetenzen. Das passiert nur, wenn
eine Basis da ist, und das sind die Beziehungen in der Familie. Wenn die weg sind,
dann haben Sie verloren, und zwar alle.
Was ist denn eine funktionierende
Beziehung? Soll ich mich anbiedern und
dem Kind jeden Wunsch erfüllen?
Nein, das wäre ja auch auf der Ebene der
Erwachsenen keine funktionierende Beziehung. Sie sollen glaubwürdig Ihre Position
vertreten und zugleich das Kind in seiner Art
respektieren, es also nicht entwerten Das ist
eine Gratwanderung. Anbiedern funktioniert
bei älteren Kindern nicht, die finden das
megapeinlich.
Ich muss also mühsam eine Vereinbarung aushandeln. Was aber, wenn sich
das Kind nicht daran hält?
Wenn sie das Kind an etwas erinnern, das
es selbst vereinbart hat, ist das etwas anderes,
als wenn sie einfach kommen und den Computer ausschalten. Und dann kann’s weitergehen.
Okay, jetzt habe ich den Computer ausgeschaltet und schicke mein Kind raus
zum Spielen. Kinder lernen ja am meisten
von anderen Kindern, sagen Sie. Was aber,
wenn da dann nur Computer gespielt oder
anderer Blödsinn gemacht wird?

Halt geben,
aber nicht
festhalten.
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Ich verstehe Ihre Sorge, aber auch da
werden die Kinder unterschätzt. Die Kinder
wählen sich ihre Freunde durchaus bewusst
aus, die landen in der Umwelt, die sie anzieht.
Und wenn das eine Kifferhöhle ist?
Sie können nur immer wieder Beziehung
anbieten, arg viel mehr Möglichkeiten haben
Sie nicht. Ob Ihr Kind eine Suchtpersönlichkeit hat, da liegen die Wurzeln viel tiefer. An
denen können Sie nimmer rumschrauben,
wenn das Kind halb erwachsen ist.
Kann ich meinem Kind überhaupt was
beibringen, das Bestand hat? Wie wäre es
zum Beispiel mit guten Tischmanieren?
Menschen lernen Dinge sofort, wenn es
ihnen etwas bringt. Selbst wenn Ihre Kinder

im Moment auf korrekte Umgangsformen pfeifen, können es später absolute Manieren-Freaks werden.
Aber wenn es mich jetzt stört . . .
. . . dann sollten Sie das dem Kind auch so
sagen und nicht die Moralkeule herausholen.
Kinder wollen ja ihren Eltern gefallen, denen
ist das nicht egal. Selbst wenn sie es nicht
sofort umsetzen, kommt es bei denen an.
Mich stört auch, dass meine Kinder oft
null Bock auf Schule haben – wie offenbar
viele Kinder am Beginn oder mitten in der
Pubertät. Was läuft da schief?
Das ist tragisch, weil Kinder in der Pubertät eigentlich in Hochform sind. Sie sind sehr
mutig und kreativ und haben viel Energie.
Aber die Energie setzen sie für alles
Mögliche ein – nur nicht für die Schule.
Daran sind nicht die Jugendlichen
schuld. Die meisten Schulen ziehen in
dieser Zeit weiter den Lehrplan durch,
obwohl in dieser Phase bei Schülern
nachweislich kaum etwas davon hängen
bleibt. Die Jugendlichen wollen ihre Fähigkeiten zeigen und Selbstbewusstsein aufbauen. Das bieten wir ihnen aber nicht, die
sollen einfach nur zuhören.
Manchmal habe ich das Gefühl: Je mehr
ich mein Kind beim Lernen unterstütze,
desto weniger macht es selbst? Soll man
ein Kind dann nicht besser auflaufen lassen, oder stört es sich an Fünfern nicht?
Ein Kind weiß schon, dass schlechte
Noten mit gewissen Wünschen kollidieren.
Ganz wichtig ist aber, dass man weiterhin
Vertrauen in sein Kind hat. Wenn es nicht lernen will, dann wiederholt es halt mal die
Klasse. Schauen Sie sich die Bildungskarrieren von Führungskräften an, da sind überdurchschnittlich viele Wiederholer dabei.
Also soll ich eher loslassen.
Ja. Wenn Sie nicht loslassen können, dann
heißt das ja eigentlich, dass Sie Ihrem Kind

misstrauen und meinen: Der fährt sein Leben
gegen die Wand. Kinder sind doch nicht
blöd – die stehen morgens auf, um ihr Bestes
zu geben, genauso wie Sie. Und sie scheitern
manchmal dran, wie wir Großen auch.
Aber ein guter Schulabschluss ist doch
wichtig für fast jeden Beruf.
Heute könnte man den Spieß ja umdrehen
und sagen: So wie die Lage hierzulande ist,
können Sie sich darauf verlassen, dass ihre
Kinder Arbeit kriegen. Sie müssen nur da
sein. Das Problem ist aber doch eher: Viele
Eltern wollen um jeden Preis erreichen, dass
ihre Kinder den gleichen Lebensweg einschlagen, und halten es schon für einen Abstieg, wenn ihr Kind kein Abitur macht. Aber
das ist unser Problem, nicht das der Kinder.
Vielleicht muss man ja manchmal Kinder zu ihrem Glück zwingen. Glauben Sie,
meine Kinder sind mir später dankbar
dafür, dass ich sie täglich musizieren ließ?
Gut möglich. Aber es kann auch das
Gegenteil der Fall sein.
Herbert Renz-Polster
Der 52-jährige Kinderarzt lebt
mit seiner Frau und seinen vier
Kindern nahe Ravensburg. Seit
2004 ist er zudem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mannheimer
Institut für Public Health der Universität
Heidelberg und geht dort unter anderem der
Frage nach, wie Kinder mit Hilfe der Evolutionstheorie besser verstanden werden können. In seinem jüngsten Buch „Menschenkinder – Plädoyer für eine artgerechte Erziehung“ vertritt er die These, dass Kinder mit
uralten Bedürfnissen zur Welt kommen, die
aber in der modernen Welt kaum noch befriedigt werden. Umso notwendiger sei es, dass
der Staat in Kindergarten und Schule funktionierende Kinderwelten schaffe.
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Die Liebe zur Traube ist schmeckbar
Feine Genüsse und Edles für die
Sinne geben sich am Pfingstwochenende auf dem Weingut
von Anja und Georg Merkle in
Ochsenbach ein Stelldichein.
Die Genuss-Degustation im Weingut Merkle
am Pfingstwochenende hat Tradition. Wie immer kommen auch dieses Jahr interessante
Gäste in den idyllischen Sachsenheimer Ortsteil und präsentieren ihre exklusiven Genüsse
und Kostbarkeiten. In diesem Jahr erwartet
die Besucher noch etwas, was sie anderswo
kaum finden: Sie können kosten, wie acht verschiedene Wildhefen, die sich von Natur aus
auf den Trauben befinden, den Geschmack
eines Müller-Thurgaus verändern können.
Die Idee zu diesem Projekt fügt sich nahtlos in die Philosophie des Winzerpaares ein,
das seit Jahren für seine Weine höchste Auszeichnungen erhält. Erst in diesem Jahr haben die Merkles wieder eine Empfehlung im
„Gault Millau Weinguide Deutschland“ bekommen. Im April wurde ihr 2010er Riesling
Stubensandstein vom Ochsenbacher Liebenberg in Straßburg mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, und schon zum zweiten Mal in

Folge sind sie mit all ihren Rieslingen im Finale des Deutschen Riesling Erzeugerpreises
unter die Besten gewählt worden. Der 2011er
Ochsenbacher Liebenberg Sauvignon Blanc
Stubensandstein trocken gehört zu den besten Württemberger Sauvignon Blancs: Er hat
mit 90 von 100 erreichbaren Punkten eine
exzellente Bewertung erhalten.
Das Besondere an den Weinen von Anja
und Georg Merkle ist ihr individueller Charakter, den das engagierte Winzerpaar mit
viel Wissen, Sorgfalt, Einsatz und Liebe herausarbeitet. Jede Traube haben sie mehrmals in der Hand gehabt, ehe sie zum Wein
wird. Die Maische wird, das ist außergewöhnlich, nicht erhitzt. So bleiben viele wertvolle
Inhaltsstoffe erhalten, die am Ende auch den
unverwechselbaren Ausdruck des Weines mitbestimmen. Anja Merkle ist davon überzeugt,
dass die Liebe, die man einer Traube angedeihen lässt, später im Wein schmeckbar ist.
„Wir haben eine innige Beziehung zu jedem
Wein“, beschreibt sie die Leidenschaft, mit
der sie und ihr Mann auch fast 25 Jahre nach
der Gründung ihres Unternehmens ihrer Berufung nachgehen. „Wir scheuen keine Kosten, Mühen und Arbeitsstunden, um einen herausragenden Tropfen zu machen“, sagt sie.
Die „Lust auf höchste Qualität“ treibt sie an.

Wenn am Pfingstwochenende wieder
Menschen kommen, die den Genuss des
Hochwertigen schätzen, gesellen sich zu den
vielfältigen Aroma-Nuancen der Weine noch
andere Verlockungen für die Sinne: Eine
echte Zigarrenrollerin und ein traditioneller
Pfeifenbauer zeigen ihr Handwerk, am
Pfingstmontag präsentiert die Zuckerbäckerin Rebekka feine Patisserie und Schokoladen, der Espressoladen Erwerle aus Stuttgart
ist mit Espressi vom Barista zu Gast, außerdem darf an Biogewürzen geschnuppert wer-

den . Das Juwelenatelier Luppold aus Tiefenbronn beschert mit exquisiten Pretiosen einen Augenschmaus, und Meisteruhrmacher
Wilhelm Rieber präsentiert Tourbillons, von
denen er pro Jahr maximal zwei herstellt.
Das Bönnigheimer Restaurant Adler ist mit
kulinarischen Köstlichkeiten vor Ort. Aber
auch außerhalb der Degustationstage lohnt
sich ein Besuch in der kulturhistorischen
Weinlandschaft in Ochsenbach am Geigersberg: Winzerin Anja Merkle ist nämlich eine
ebenso leidenschaftliche Köchin.
gab

Merkles Rieslinge zählen zu den besten.

Wilhelm Rieber
TOURBILLONS
Feinste Uhrmacherkunst

Rainer Luppold Juwelenatelier

Wir ergänzen die großartigen Weine der Familie Merkle mit unseren feinen
Speisen und kreieren so ein unvergessliches (Geschmacks-)Erlebnis.
Und dies nicht nur am Weinfest, sondern bei vielen Anlässen.
Schauen Sie doch mal auf unserer Homepage heimat-für-feines.de vorbei.
Gerne erstellen wir Ihnen für Ihre Veranstaltung ein individuelles Angebot.

Die Goldschmiedekunst hat in unserer Familie eine lange Tradition...
...wir schaffen und erhalten Werte.
www.rainerluppold.de

WEINGUT
GEORG und ANJA MERKLE
Blankenhornstr.
12–14,74343
D-74343
OCHSENBA
Blankenhornstr.12-14,
OCHSENBACH
0 70
77, E-Mail:
weingut-merkle.de
el.Tel.
0 70
4646/ /767677,
E-Mail:info
info@weingut-merk
Anfahrtshilfe: www.weingut-merkle.de
Anfahrtshilfe:
www.weingut-merkle.de
www.rebekka-zuckerbaeckerei.de

Herzlich willkommen zur
WEIN-GENUSS-DEGUSTATION in Ochsenbach!
www.facebook.com/pfeifenarchiv

Sohn Sandro, ebenfalls Winzer, unterstützt seine Eltern Anja und Georg.
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Genießen Sie
Kaffeespezialitäten
vom Espressoladen
SOPHIENSTR. 20 70178 STUTTGART
TEL. 0711/6070973 FAX 0711/6070966

www.espressoladen.de

Espressomaschinen und Zubehör. Für Haushalt und Büro.

Pfingstsonntag, 27. Mai, 11.00 - 19.00 Uhr
Pfingsmontag, 28. Mai, 11.00 - 19.00 Uhr
Das besondere Weinfest für anspruchsvolle Genießer
in sehr netter Atmosphäre und mit gepflegtem Publikum
Große Wein-Degustation: Entdecken Sie Merkle’s charaktervolle Gutsabfüllungen
Zigarrenlounge
Echte Zigarrenrollerin
Pfeifenbauer Paul Becker
Kulinarische Köstlichkeiten Adler am Schloss
Espresso & Co. vom Barista
Zuckerbäckerin Rebekka
Valrhona Schokolade
Wein- und Sektbar
Juwelenatelier Luppold
Meisteruhrmacher Wilhelm Rieber
Hochwertige Gewürze in Bio-Qualität
Fontanis
Weingut Merkle (gelbes Haus):
In Ochsenbach immer geradeausfahren, vorbei an Kirche
und Kelter, geradeaus den Berg hoch, rechte Seite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzlichst, Ihre Winzer Georg und Anja Merkle

