Von fördern, fordern und überfö/ordern
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Wir Neuzeitmamas haben es gut, es gibt Wegwerfwindeln, fertige
Zusatznahrung, Fläschchenwärmer, Spucktücher und (ganz wichtig)
Waschmaschinen. (Ich verstehe bis heute nicht, dass der Erfinder keinen
Nobelpreis bekommen hat, verdient hätte er ihn auf jeden Fall. Aber das ist
eine andere Geschichte.) Das Babyphon ist übrigens auch so eine tolle
Neuzeiterfindung, da können wir Frauen nämlich den kompletten Haushalt
machen oder mal eben sogar noch schnell den Rasen mähen während das Kind
schläft und passen trotzdem auf. Super was?! Theoretisch! So stellen sich das
vielleicht unsere Männer vor. Die Wirklichkeit sieht aber meist etwas anders
aus. Erstens schlafen Kinder mittags nur lange wenn man nachmittags einen
Termin hat, oder wenn man abends mit dem Partner ausgehen will. Und
zweitens, welche Mutter traut schon einem Gerät wo gelegentlich Fernfahrer
oder Wesen von fremden Planeten Botschaften versenden? Wenn doch nur die
anfallende (aber natürlich –halb aufgeschobene) Hausarbeit die größte Sorge
wäre, nein schlimmer für alle Neuzeitmuttis ist: Die Frage: <Wie fördere ich
mein Kind am besten?> Ich bin sicher, unsere Großmütter konnten mit dem
Begriff „fördern“ nicht wirklich viel anfangen, vielleicht hätten sie es mit
„Förderband“ assoziiert, aber das war dann sicher auch schon alles. Ich habe mit
meinem ungeborenem! Sohn klassische Musik gehört (musikalische
Frühförderung nennt man das), aber mit 1,5 Jahren fand er Musik immer noch
nicht toll. Wir haben da so einen Musikkurs gemacht (alle Mamas singen sich
einen Wolf und alle Kinder denken dann wahrscheinlich; Na gut wenn es der
Mama so einen Spaß macht, geh ich halt mit zu der … Musik) Fazit: Es ist noch
kein Mozart vom Himmel gefallen. Wir haben noch drei weitere Kurse gemacht
und als „Die Bummelbahn“ dann in den Ohren gebimmelt hat haben wir es
schließlich aufgegeben. Was soll’s! Konnte denn Einstein singen?
Danach sind wir immer fleißig turnen gegangen, dass macht nämlich auch
schlau. War ganz schön, aber mit Quantenphysik müssen wir wohl doch ein
wenig warten. (Ist nicht schlimm, mein Sohn ist ja auch erst 2 mit 4 kann er das
bestimmt) Es gibt noch alle möglichen Arten sein Kind zu fördern, man kann es
in tausenden von Ratgebern und Büchern nachlesen, (wenn man will). Aber
vielleicht sollten wir Neuzeitmamas unsere Erwartungen an uns und unsere
Kinder manchmal etwas zurückschrauben und mal wieder ein wenig
Urzeitmama zulassen: Mama liebt Kind. Kind liebt Mama.
Kind: spielt.
Mama: … Mama?
Mama: Entspannt sich!
Das wäre doch was, oder? Aber mehr dazu ein anderes Mal, wir müssen los,
unser Chinesischkurs fängt gleich an.

