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Sicher  
 ist sicher!

Die große Serie vom 28. September 
bis 09. November 
Heute: Verunsicherte Kinder

Die Tücken des Eltern-Taxis

A
nna P. streicht sich eine 
Strähne aus dem Gesicht, 
die nicht im Haarknoten 
halten will. „Gerne würde 
ich meine Haare mal wie-
der offen tragen, aber fürs 

Styling fehlt mir morgens die Zeit.“ Kon-
zentriert schlängelt sich die 43-jährige 
durch den Berufsverkehr im Alb-Donau-
Kreis, vorbei an hupenden, ungeduldi-
gen Autofahrern. Bevor sie ihren Halb-
tagsjob antritt, gilt es, ihren siebenjähri-
gen Sohn Marvin in der Grundschule und 
ihre elfjährige Tochter Leonie im Gym-
nasium abzuliefern. Ein Fahrdienst, der 
angesichts der Baustellensituation rund 
30 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Also 
müssen anderweitig  Abstriche gemacht 
werden. Zum Beispiel bei der Frisur. Da-
bei könnte ihr Sohn den Weg zu Fuß zu-
rücklegen, die Tochter den Bus nehmen. 
Für Anna P. sind dies jedoch keine Opti-
onen. „Busse haben oft Verspätung, sind 
meist völlig überfüllt, und die Kinder ste-
cken sich zur Erkältungszeit leicht an.“ 
Unpünktlichkeit oder Krankheit könne 
sich Anna in ihrem straff durchorgani-
sierten Familienalltag nicht leisten. „Die 
Dinge müssen funktionieren!“

Dabei wollte Anna durchaus andere 
Wege einschlagen. Als ihre Tochter in die 
Grundschule kam, sei eine Laufgemein-
schaft angedacht gewesen. Drei Mäd-
chen, die in derselben Straße wohnten, 
sollten den Schulweg gemeinsam zurück-
legen. Geklappt habe dies so gut wie nie. 
„Mal war es zu kalt, zu regnerisch, zu 
dunkel.“ Eine Mutter beklagte den schwe-
ren Ranzen. Dies könnte ihrem Kind Rü-
ckenschmerzen bereiten und sich nega-
tiv auf das Wachstum auswirken. Die an-
deren Eltern gaben an, dass ihre Tochter 
morgens völlig übermüdet sei und 15 Mi-
nuten länger schlafen könnte, wenn sie 
stattdessen mit dem Auto zur Schule ge-
bracht würde. Rasch hatte sich die Lauf-
gemeinschaft zerschlagen. Bei ihrem 
Sohn Marvin setzte sich Anna vom ers-
ten Schultag an selbst hinters Steuer.  
    Sind die Kinder von der Schule abge-
holt, geht es für Anna weiter. Fußballtrai-
ning, Hip-Hop-Tanzkurs und Cellounter-
richt erfordern weitere Fahrdienste. 
Denn es sei nicht leicht, die Warnungen 
in den elterlichen WhatsApp-Gruppen 
zu ignorieren: „Unfall mit Fahrerflucht, 
Schlägereien am Bahnhof – manche pos-
ten ganze Polizeiberichte. Da bleibt ein 
ungutes Gefühl zurück.“ Ihre Schwäge-

rin wirft Anna hingegen unnötige Panik-
mache vor und habe sie schon als „Heli-
kopter-Mutter“ bezeichnet. Anna re-
agierte empört. „Ich will doch nur das 
Beste für meine Kinder.“ Sagt es und 
drückt aufs Gaspedal.

Doch was ist das Beste? Hieran schei-
den sich die Gemüter. Simone Fleisch-
mann, Gymnasiallehrerin aus Ochsen-
hausen, sieht das Eltern-Taxi kritisch. 
„Dadurch werden Kindern wichtige Er-
fahrungen genommen, wie der Umgang 
mit Hindernissen.“ Zunehmend sichtba-
re Folgen: Die Kinder würden in ihrer 
Entwicklung und Selbstständigkeit ge-
hemmt und dadurch oft abgehängt. „Vie-
le haben kein Selbstbewusstsein und null 
Frustrationstoleranz, weil sie nie gelernt 
haben, ungeplante Situationen selbst zu 
meistern.“ Als Beispiel nennt die Päd-
agogin den Unterrichtsausfall bei Hitze-
frei. Einige Kinder stünden dann ratlos 
mit dem Handy vor der Schule, wenn das 
„Eltern-Taxi“ noch auf sich warten lasse. 
Kaum ein Kind komme auf die Idee, sich 
selbst um den Nachhauseweg zu küm-
mern. Den Busfahrplan  studieren, eine 
Fahrgemeinschaft bilden, sich gar eigen-
ständig zu Fuß auf den Weg machen – 
anscheinend undenkbar.

Für Fleischmann erfüllt der Schulweg 
eine weitere wichtige Funktion. Im 
durchgetakteten Alltag zwischen Schu-
le, Hausaufgaben, Musikunterricht und 
Sporttraining sei dies eines der wenigen 
Zeitfenster, die der jungen Generation 
untereinander, ohne Dauerbeobachtung 

von Erwachsenen, zur Verfügung stehe. 
„Hier können sie sich Geheimnisse an-
vertrauen, herumalbern, Kind sein.“

Doch warum wollen viele Eltern heu-
te alles regeln und kontrollieren? Grün-
de sieht Fleischmann viele: Schreckens-
meldungen in den Medien, die Fülle sich 
teils widersprechender Erziehungsratge-
ber, die Angst, als „schlechte Eltern“ be-
wertet zu werden, Hysterie in Whats-
App-Gruppen. „Helikopter-Eltern befin-
den sich in permanenter Alarmbereit-
schaft!“ Nicht nur potenzielle 
Verkehrsrowdys oder Kindesentführer 
würden zum Feindbild erklärt. Sondern 

inzwischen ebenso Erzieher, Lehrer, Ärz-
te oder Sporttrainer. Vor allem, wenn die-
se Kritik äußern oder Konsequenzen auf 
kindliches Fehlverhalten folgen lassen. 
Laut der Pädagogin wollen heute viele 
Eltern – durchaus gut gemeint – lieber 
die Freunde statt Erzieher ihrer Kinder 
sein.

Mütter und Väter, die den Schulweg 
ihrer Sprösslinge in die eigene Hand neh-
men, haben zudem ihre liebe Not mit Ak-
tionen wie Schullandheim, Klassenfahrt 
oder Ferienfreizeit. Kontrollanrufe, meist 

mehrmals täglich, sollen sie beruhigen. 
Aber: „Was soll das Kind denn dann noch 
erzählen, wenn es wieder daheim ist?“ 
Der Aufbruch ins Abenteuer oder die 
Wiedersehensfreude bei der Heimkehr 
seien emotionale Momente, die kaum 
mehr spürbar seien, wenn die digitale 
Nabelschnur nicht durchtrennt werde.

Sind Eltern im dauergestressten 
Kampfmodus, überträgt sich dies auf den 
Nachwuchs. Viele Schüler seien zutiefst 
verunsichert, ohne dass man es ihnen so-
fort ansehe. „Es gibt die Stillen, Ange-
passten, die aus lauter Angst, etwas falsch 
zu machen, gar nicht aktiv werden. Da-
neben gibt es die kleinen Tyrannen, die 
extrem selbstbewusst und fordernd auf-
treten, um ihre Ängste zu überspielen 
oder ihre Bedürfnisse sofort gestillt zu 
bekommen.“ Mediziner schlagen Alarm 
angesichts der zunehmenden Anzahl von 
Kindern und Jugendlichen, die an De-
pressionen und Ängsten leiden. Laut der 
BELLA-Studie des Robert Koch Instituts 
ist bereits jedes zehnte Kind in Deutsch-
land von einer akuten Angststörung be-
troffen. Forscher haben zudem bereits 
2013 im „Journal of Child and Family Stu-
dies“ nach einer Befragung von über 300 
Studenten darauf hingewiesen, dass Kin-
der von Helikopter-Eltern später häufi-
ger unter Depressionen leiden.

  Doch wie können Eltern diesen Teu-
felskreis unterbinden? „Gehen Sie für 
mehrere Stunden ohne Handy in den 
Wald, um einmal ganz herunterzufahren. 
Hinterfragen Sie selbstkritisch, welche 
Probleme real sind“, rät Fleischmann. El-
tern sollten ihren Kindern mehr zutrau-
en. Plus: Sie sollten sich und anderen 
Fehler zugestehen. Im Kunstunterricht, 
in ihrer Theater-AG oder  beim Stock-
kampf am Gymnasium Ochsenhausen er-
lebt Fleischmann regelmäßig, dass die 
Überwindung von Grenzen und das Ma-
chen von Fehlern ein enormes Potenzial 
an Kreativität freisetzen kann. Sofern 
dies konstruktiv aufgearbeitet werde. Ihr 
Fazit: „Wer zu behütet oder nach ver-
meintlich abgesichertem Fahrplan auf-
wächst, hat es schwerer, individuelle 
Stärken zu entwickeln, Selbstwirksam-
keit zu erfahren sowie die Höhen und 
Tiefen des Lebens zu meistern.“

Kinder sollten also lernen, nach und 
nach auf eigenen Füßen zu stehen. Sogar 
buchstäblich: indem sie sich selbst auf 
den Weg zur nächsten Haltestelle oder 
nach Hause machen.

Erziehung  Viele Kinder werden zur Schule und auch sonst überall hin kutschiert. Sicher in bester Absicht. 
Doch Experten warnen: Wem jeder Schritt abgenommen wird, kommt im Leben nicht voran. Von Diana Wieser

Helikopter-Eltern 
sind ständig in 

Alarmbereitschaft.
Simone Fleischmann 
Gymnasiallehrerin

Nur so kommt das Kind sicher zur Schule, glauben viele Eltern: indem man es mit dem Auto hinbringt.  Foto: ©Monkey Business Images/Shutterstock.com

Zum Thema

Helikopter-Eltern Eltern, die um 
ihre Kinder kreisen, diese perma-
nent behüten und kontrollieren,
werden Helikopter-Eltern ge-
nannt. Neuerdings ist auch von
Schneepflug-, Curling- oder Ra-
senmäher-Eltern die Rede.
Sprich: von Müttern und Vätern, 
die ihren Kindern jedes Hinder-
nis aus dem Weg räumen.

Statistik Laut einer Statistik des
ADAC läuft heute nur noch jedes
zweite Kind eigenständig zur
Schule. Vor 40 Jahren waren es 
noch über 90 Prozent.  Eine wei-
tere Umfrage von 2018 ergab, dass 
sich 80 Prozent aller Eltern Sor-
gen machen, wenn ihr Kind ohne
erwachsene Begleitung unter-
wegs ist. Die Angst vor gefährli-
chen Verkehrssituationen und
Unfällen wurde am häufigsten ge-
nannt. 20 Prozent fürchten zudem
Kindesentführungen oder Beläs-
tigungen durch Fremde.

Sicherheit Sicheres Eltern-Taxi?
Mitnichten: Laut Statistischem 
Bundesamt kommen die meisten 
Kinder als Pkw-Insassen zu Scha-
den. In der Altersklasse der 6- bis
9-Jährigen verunglückten 2018 
rund 40 Prozent in einem Auto, 
27 Prozent als Fußgänger und 25 
Prozent als Fahrradfahrer. Die
gute Nachricht: Die Anzahl der
Unfälle mit Kindern und Jugend-
lichen ist rückläufig. 1978 war das
Unfallrisiko 2,5 Mal höher als
heute. Baden-Württemberg gilt
im bundesweiten Durchschnitt 
als besonders sicher.

Risiko   Studien haben ergeben, 
dass Eltern-Taxis durch Parken im 
Halteverbot sowie riskante Wen-
demanöver die Sicherheit ande-
rer Kinder massiv beeinträchti-
gen. Der ADAC fordert daher die 
Einführung spezieller Hol- und
Bringzonen in einer Entfernung 
von 250 Meter. Zudem rät er, Kin-
der auf einem sicheren Weg mög-
lichst oft alleine zur Schule gehen
zu lassen, damit sie selbstständi-
ge Mobilität erlernen können.

Buchtipps  
L. Greiner, C. Padtberg: „Verschieben Sie 
die Deutscharbeit – mein Sohn hat Ge-
burtstag!“; Ullstein, 9.99 Euro  
M. Winterhoff: „Warum unsere Kinder 
Tyrannen werden. Oder: Die Abschaf-
fung der Kindheit“; Goldmann; 9.95 Euro 

Einfach mal 
gehen lassen

Sicher im Verkehr: Ein Kind, das die Regeln kennt, wird  den Schulweg selbstständig 
meistern. Wenn man es lässt. Foto: ©Dieter Hawlan/Shutterstock.com


