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Das Schild ist unüberseh-
bar: „Liebe Eltern, ab hier
schaffen wir es alleine“

steht am Eingang der Grundschu-
le. Und trotzdem geht die Frau
Hand in Hand mit ihrer Tochter
daran vorbei. Auch der nachkom-
mende Vater ignoriert die Auffor-
derung, mit Aktentasche und ei-
nem rosa Schulranzen unterm
Arm mischt er sich unter die Jun-
gen undMädchen. Eine Szene aus
Norddeutschland, die sich aber
an jeder deutschen Grundschule
abspielen könnte. Eltern bringen
ihre Kinder bis zur Schulbank,
winken während des Unterrichts
durch die Fenster und parken
beim Abholen ihres Nachwuch-
ses auf der Busspur. Rektoren
vor allem an Grundschulen sind
nicht mehr bereit, solche Störun-
gen hinzunehmen. „Viele Schu-
len müssen Vorsorge treffen, um
einen reibungslosen Unterricht zu
gewährleisten“, erzählt der Chef
der baden-württembergischen
Schulleitervereinigung, Werner
Weber. So gebe es immer mehr
Grundschulen, die auf Schildern
Eltern auffordern, vor dem Ge-
bäude zu bleiben und ihren Nach-
wuchs nicht noch ins Klassenzim-
mer zu begleiten.

20 Prozent der Eltern neigen
zu extremer Überbehütung

Nach Schätzung des Psychothera-
peuten Martin Klett aus Freiburg
tendieren rund 15 Prozent bis 20
Prozent der Eltern zu extremer
Überbehütung. Ein Grund dafür
sei die Sorge um die Zukunft der
Kinder – mit manchmal schlim-
men Folgen. Der Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes Josef
Kraus hat ebenfalls beobachtet,
dass das Phänomender sogenann-
ten Helikopter-Eltern, die besorgt
über ihrem Nachwuchs kreisen,
mehr und mehr um sich greift.
Er unterscheidet Transport-, Ret-
tungs- und Kampfhubschrauber:
Unter „Transporthubschrauber“
fallen die „Mama-Taxis“, die vor
Schulgebäuden für Verkehrscha-
os sorgen. Die „Rettungshub-
schrauber“ sind diejenigen El-
tern, die ihrem Nachwuchs
bei vergessenen Sportbeu-
teln und Vesperboxen
aus der Patsche helfen.
Und die „Kampfhub-
schrauber“ sind die,
die sich ständig be-
schweren, sei es über
Noten, Stundenpläne
oder Disziplinarmaß-
nahmen. „Das Gros
der vernünftigen Eltern
sollte sich dagegen ver-
wahren“, meint Kraus.
Das Thema sorgt für

Schlagzeilen,nachdemder
BrandbriefdesRektorsder
Stuttgarter Schillerschu-
le, Ralf Hermann, an die
Eltern publik geworden
war. In dem Schreiben

heißt es: „So erleben wir täglich,
wie viele Eltern ihre Kinder mit
demAuto zur Schule bringen, ver-
kehrswidrigundhäufiggefährlich
an der Kreuzung vor dem Haupt-

eingang der Schule parken,
Kind und Schulranzen aus-
laden, den Ranzen teilwei-
se bis ins Klassenzimmer
tragen, dem Sohn oder der
Tochter die Jacke abneh-
men, helfen die Hausschu-

he anzuziehen (...) Und all dies
nicht selten nach Beginn des Un-
terrichts um 7.45 Uhr.“
Kraus, der selbst ein Gymna-

sium leitet, wünscht sich, „dass
Schulleiter an unseren 42000
Schulen in Deutschland mit ähn-
lichen Problemen den Mumm
haben, sich an die Eltern zu
wenden.“ Auch andere Schulen
bestärkten die Schillerschule in
ihrer Wahrnehmung. Für die Rek-

torin der Stuttgarter Bachschule,
Silke Plaas, ist es auch eine Frage
der Sicherheit, Väter und Mütter
weitgehend aus dem Schulgebäu-
de fernzuhalten. So sei dem Kolle-
gium aufgefallen, dass sich zu vie-
le Erwachsene im Haus befinden,
die nicht immer eindeutig als El-
tern zu identifizieren waren. Des-
halb sei im Eingangsbereich eine
Kiss-and-go-Zone eingerichtet
worden, wo Eltern ihre Kinder in

die Klassenzimmer entlassen kön-
nen. Zudem mahnt ein Schild an
der Treppe zu den Unterrichtsräu-
men: „Liebe Eltern, ab hier schaf-
fen wir das allein.“
Die Motive der „Glucken-El-

tern“ sind vielfältig. Weber, Lei-
ter der Heidenheimer Friedrich-
Voith-Schule, vermutet, dass
Eltern gerade bei Ganztagsschu-
len ein schlechtes Gewissen ha-
ben, ihr Kind so lange „abzu-
geben“; dies wollten sie durch
besondere Fürsorge ausgleichen.
Renate Schlüter, geschäftsführen-
de Leiterin der Stuttgarter Grund-
und Hauptschulen, sieht einen
Zu- sammenhang

zwischen der
wachsenden
Zahl der Ein-
Kind-Fami-
lien und der
Angst der El-
tern „um ihr
Wertvolls-
tes“.

Von Julia Giertz

Bis hierhin und nicht weiter: Immer mehr Rektoren verbannen nervige Eltern aus dem Schulgebäude.

Kind, ich komme besser mal mit

„Dafür bist du noch zu klein“: Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht einmal allein bis in den Klassenraum gehen. Fotos: i-stock (2), dpa

Dicker Bauch und die Jacke
spannt? Wer sich als Schwange-
re nicht neu ein-
kleiden möchte,
kann mit einer
Jackenerwei-
terung Span-
nungen verhin-
dern. Die Firma
Kumja (Komm
unter meine
Jacke) bietet
neben farbli-
chen Einsät-
zen Adapter an, die
zum jeweiligen Reissverschluss
der Jacke passen. Auch beim
Babytragen ersetzt die Erweite-
rung eine spezielle Tragejacke.
Die Erweiterung kostet etwa 22
Euro, der Adapter 11 Euro, zu
bestellen unter www.mamamo-
tion.de.

Nein, Dreck kann aber wichtig
sein, um besonders in der Kind-
heit das Immunsystem zu stär-
ken. Das bedeutet aber nicht,
dass man täglich eine große Por-
tion Dreck essen sollte, denn ei-
nige Bakterien und Viren im
Dreck könnten sogar Krankhei-
ten auslösen.
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Jetzt passt die Jacke
wieder

Reinigt Dreck tatsächlich
den Magen?

Wiesbaden – Die Mutter begleitet
ihren Sohn zur Studienberatung.
„Wir wollen BWL studieren“, er-
öffnet sie das Gespräch. „Wie
peinlich“, mögen jetzt viele sagen,
doch solche Szenen ereignen sich
nach Aussagen von Studienbera-
ter tatsächlich. Immer mehr Stu-
denten bringen ihre Eltern mit in
die Uni. Schon deshalb, weil die
Zahl der minderjährigen Studien-
anfänger wächst.

WievieleStudentensindunter18?
Trotz der Rekordzahl von 2884
minderjährigen Studenten im
Wintersemester 2013/14 – ihr An-
teil an allen Studierenden liegt
nur bei 0,1 Prozent. Berlin hat laut
Hochschulrektorenkonferenz als
einziges Bundesland eine soge-
nannte Vorabquote für Minder-
jährige eingeführt: Danach sol-
len in einem Auswahlverfahren

wenigstens ein Zwanzigstel und
höchstens drei Zehntel der Studi-
enplätze anminderjährige Bewer-
ber gehen, die im Einzugsgebiet
der Hochschule wohnen.

Wie ist die rechtliche Situation min-
derjährigerStudierender?
Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen haben ihre Lan-
deshochschulgesetze so geändert,
dass unter 18-Jährige in allen Be-

langen des Studiums voll rechtsfä-
hig sind. In den anderen Bundes-
ländern holen die Hochschulen
zu Beginn des Studiums eine Ge-
neraleinwilligung der Eltern von
Minderjährigen ein. Danach dür-
fen die Studierenden alle Hand-
lungen im Studium selbst bestim-
men.

Können minderjährige Studenten ein
Zimmermieten?

Eltern minderjähriger Studen-
ten müssen den Mietvertrag un-
terschreiben. Deshalb sind sie
auch meist bei der Zimmerbesich-
tigung etwa im Wohnheim da-
bei. „Sie kommen aber auch mit,
wenn die Kinder schon 20 Jah-
re alt sind“, sagt Georg Schlanzke
vom Deutschen Studentenwerk.
Dieser „Gluckentrend“ verstärke
sich.

Sind jungeStudentenunselbstständig?
Studienanfänger seien im Durch-
schnitt weniger selbstständig als
noch vor sechs, sieben Jahren,
sagt das Vorstandsmitglied der
Gesellschaft für Information, Be-
ratung und Therapie an Hoch-
schulen, Stefan Hatz. „Das eine
Jahr, das ihnen fehlt, ist entwick-
lungspsychologisch schon ein ent-
scheidendes Jahr.“ Es habe jun-
gen Menschen im gesc hützten
Raum Entwicklungsmöglichkei-
ten geboten, die bei der Schulzeit-

verkürzung (G8) wegfielen. Der
Leiter der Studienberatung der
Frankfurter Uni, Marco Blasczyk,
hält junge Studierende dagegen
nicht für unselbstständiger. „Die
Serviceerwartung an die Uni ist
einfach höher als früher.“

Begleiten viele Eltern ihre Kinder in
dieStudienberatung?
„Der Anteil der Eltern, die mit in
die Beratung kommen, ist deut-
lich gestiegen“, sagt Daniel Wil-
helm von der Studienberatung der
Uni Bielefeld. Vor zehn Jahren sei
dies noch die Ausnahme gewe-
sen, inzwischen bringe etwa jeder
Zehnte Eltern mit. Viele Eltern sei-
en nur als Zuhörer dabei. Andere
informierten sich. Ein kleiner Teil
gehöre zur Kategorie „Helikopter-
Eltern“. Dominante Eltern fänden
sich meist in Beratungsgesprächen
der FächerMedizin, Jura, Pharma-
zie und Wirtschaftswissenschaf-
ten, heißt es an der Uni Frankfurt.

Von Ira Scheible

Die Zahl der minderjährigen Studienanfänger wächst – Eltern begleiten sie am Uni-Ort, auch weil es ohne sie nicht geht

Mit Mutti zum Beratungsgespräch

Im Hörsaal sitzen immer mehr Minderjährige. Foto: dpa

Helikopter-Eltern ist ein von
den Us-amerikanern gepräg-
ter Begriff und benennt einen be-
stimmten Erziehungsstil. Müt-
ter und Väter, die um ihre kinder
herumschwirren, sind jederzeit

bereit einzugreifen oder sich ein-
zumischen. die kinder werden
überbehütet, weil die Eltern – oft
aus gutem ansinnen – versuchen,
sie vor allen Gefahren zu schüt-
zen. doch damit tun sie weder sich
noch ihrem Nachwuchs einen Ge-
fallen.

Keine eigenen Erfahrungen machen:
das heißt auch, dass kinder keine po-
sitiven Erlebnisse für sich verbuchen
können. ihnen wird ebenso die chan-
ce genommen, aus eigenen Fehlern zu
lernen. Wenn Eltern sich allzu schnell
in streitigkeiten unter kindern einmi-
schen, lernen diese es nicht, bei kon-
flikten angemessen zu reagieren.

Ängstlich bleiben:die angst der El-
tern, es könne etwas schreckliches
passieren, überträgt sich auf die kin-
der. sie werden ängstlich, trauen sich

selbst nichts zu. Bei all den schauerge-
schichten, die täglich verbreitet wer-
den, ist es aber tatsächlich so,
dass kinder weniger gefährlich
leben als früher. Man denke
nur an kindersicherungen, die
es lange Zeit nicht gab.

Ideenlos werden: kinder, die
nie alleine spielen können und
permanent unter aufsicht sind,
lernen nicht, sich selbst zu be-
schäftigen oder eigene ideen zu
entwickeln. leb

Helikopter-eltern helfen keinem

schön kalt, Zeit für einen heißen tee,
doch wie gelangt man zur tasse?

VatER, MUttER, KInD

Heike Manssen

Ich habe ein neuesMobiltelefon.
Megageil ist es, sagt mein Sohn.

Schreiben brauche ich damit
nie wieder, wegen der megagei-
len Spracherkennung, sagt mein
Sohn. Apps, darunter allerlei un-
nötige, hat er mir bereits ohne En-
de heruntergeladen, Spiele auch.
Die brauche ich, sagt mein Sohn.
Ständig daddelt der Zwölfjährige
mit meinemWeihnachtsgeschenk
herum. Eigentlich, sagt mein
Sohn, brauche ich es doch auch
gar nicht zur Arbeit mitzuneh-
men. Dort habe ich ja einen Fest-
netzanschluss. Das Argument hat
mich bislang wenig überzeugt.
Ach ja – und der persönliche Fin-
gerabdruck, um das Handy zu
entsperren, ist völlig übertrieben,
sagt mein Sohn. Irgendwie wer-
de ich das Gefühl nicht los, dass
er eifersüchtig ist. Er magmein
Handymehr als seines, das Vor-
gängermodell. SeineMutter ist
ihm technisch um Smartphone-
breite überlegen – das ist zugege-
benermaßen schwer zu ertragen.
Dafür kann er mir in allen techni-
schen Belangen hilfreich zur Sei-
te stehen. Das stärkt sein Selbst-
bewusstsein und spart mir das
Entziffern der Anleitung. Lesen
und Schreiben – das brauche ich
jetzt ja nicht mehr. Sage ich.

Sagt mein
Sohn
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