Jesper Juul über »Tigermütter« (Buch von Amy Chua) und mehr

	
  
„Ich denke es ist großartig, dass dieses
Buch jetzt herausgekommen ist,
besonders weil es zwei Kulturen
vergleicht mit ähnlicher Zielsetzung:
Macht, Erfolg, Reichtum und Ruhm. In
dieser chinesischen Familie sehen wir
zweifellos wie weit Kinder gehen um
ihren Eltern zu gefallen. Mit anderen
Worten wie sehr Kinder kooperieren. Es
gibt keinen Zweifel, dass von den zwei
Kindern mindestens eines scheitern
wird. Das heißt: Das Gegenteil von
dem tun wird was die Mutter will. Was
ist daran Neu?
Das Benutzen und Missbrauchen von Kindern, nur damit ihre Eltern sich
erfolgreich fühlen, und damit sich Kinder für ihr Land einsetzen, ist eine alte und
traurige Geschichte, sehr bekannt aus der alten Sowjetunion und der ehemaligen
DDR. Es endet immer mit der Zerstörung der Leben und des Glücks seiner
jungen Oper. Das Selbe gilt für Kinder in Shanghai – dem Gewinner des
diesjährigen Pisa-Wettbewerbs. Das gefällt dem Bildungsministerium, dem
Wissenschafts- und Industrieministerium und es lastet eine große Bürde auf das
Gesundheitsministerium, das Sozial- und Justizministerium. Es gibt andere Wege
zum Erfolg und es gibt unterschiedliche Zielsetzungen für Nationen wie auch für
Eltern.
Ich bin sicher, in Deutschland werden einige Politiker diese Art von Drill für
Kinder anpreisen damit sich das Land auf einer quantitativen Skala besser
darstellt. Das Selbe – und viel mehr – könnte damit erzielt werden wenn wir die
Qualität der deutschen Schulen verbessern würden. Wir aber, lassen die Kinder
weiterhin den Preis für alles bezahlen!
Ich würde dieses Buch allen Eltern empfehlen, weil es ihnen dabei hilft, sich
darüber klar zu werden, was für Menschen aus ihren Kindern werden sollen,
wenn sie 25 Jahre alt sind. Wenn sie Kinder haben wollen die mental gesund sind
und starke, persönliche und soziale Fähigkeiten haben, sollten sie nicht
versuchen die Methoden der „Tiger Mütter“ nachzumachen.“
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