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Der Elterngarten 

 
Es ist 07:30 Uhr. Herr Müller packt seine Tasche und geht in die Erfolgswerkstatt. So heißt sein 
Elterngarten. Hier verbringt er täglich acht Stunden mit 25 anderen Erwachsenen auf ca. 45 
Quadratmetern. Sein Gruppenraum heißt „Gladiatorengruppe“. Es gibt zwei Chefs, die darauf achten 
sollen, dass hier jeder Einzelne sein Potential entfaltet, sich individuell entwickelt, sich alle 
gegenseitig inspirieren, alle höflich und respektvoll zueinander sind und natürlich auch hilfsbereit, 
liebevoll und einfühlsam. Jeder soll hier achtsam mit sich und den Anderen sein, sich ausprobieren 
dürfen, Geduld und Sanftmut erfahren, Herausforderungen meistern und selbstbewusst werden. Der 
Bildungsplan des Erwachsenengarten sieht vor, dass hier jeder seine Begabung zeigen und 
entwickeln darf. Jeder soll hier lernen Freundschaften zu schließen, Abenteuer zu erleben und sich 
sportlich zu betätigen. Gesunde Ernährung, viel Natur und Musik soll es hier geben. Alle Erwachsenen 
sollen hier ihre Persönlichkeit entfalten dürfen, sich zwischenmenschlich binden und entfalten 
dürfen. Der Elterngarten ist im Rahmen des Bildungsplans und der politischen Elite ein Ort des 
Friedens, der Hoffnung, der Lebensfreude und des Lernens. Ein Ort an dem die Erwachsenen 
Wertschätzung, Liebe, Geborgenheit und innere Stärke erfahren…sollen! 
 
Herr Müller geht nach dem täglichen 9:00 Uhr Meeting immer erst zum Frühstückstisch. Dort sitzt 
schon Herr Schmitt und schaut ihn böse an. Er will nicht, dass sich Herr Müller dazusetzt und lässt ihn 
das deutlich spüren. Immer wieder schubst er Herrn Müllers Teller weg und flüstert ihm zu: „Du bist 
blöd, hau ab!“ Herr Müller ist traurig und fühlt sich vollkommen verunsichert. Nach dem Frühstück 
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geht Herr Müller in den Sportraum. Hier sind die Erwachsenen oft alleine, da die Chefs permanent 
mit anderen Dingen beschäftigt sind. Meistens ist ja auch nur ein Chef da. Im Sportraum trainieren 
gerade Frau Franke, Frau Mertens und Herr Klobig. Erst freuen sie sich über Herrn Müller, doch schon 
nach 5 Minuten gibt es Stress. Herr Müller soll mit einem Ball auf die blaue Matte, dass möchte er 
aber nicht. Frau Mertens sagt: „Du bist ja dumm! Wenn du jetzt nicht dahingehst, dann schmeißen 
wir dich hier raus!“ Herr Müller bekommt Angst und macht das, was ihm gesagt wird. Er fühlt sich 
verunsichert und einsam, denn ständig hacken die anderen auf ihm herum. Er schmeißt den Ball auf 
den Boden und verlässt den Sportraum. 
Herr Müller geht in die Gladiatorengruppe zurück und möchte gerne mit dem Chef über seine 
Erlebnisse sprechen. Jedoch ist der Chef mal wieder alleine und hat jede Menge Papierkram zu 
erledigen. Herr Müller irrt in der Gruppe umher und setzt sich in die Bücherecke. Er liebt Bücher und 
möchte gerne mehr über all die tollen Geschichten erfahren. Leider kann er die Sprache nicht 
verstehen und der Chef hat keine Zeit um zu übersetzen. Herr Müllers Motivation schwindet und 
seine Freude an den Büchern erlischt. Er steht auf und geht zum Fenster. Dort sitzt ein kleiner Käfer. 
„Wow, spannend!“, denkt sich Herr Müller und möchte gerne wissen, was es mit diesem Tier auf sich 
hat. Der Chef kommt vorbei und fragt interessiert, was das denn sei. Herr Müller ist aufgeregt und 
begeistert und möchte von seinem Chef gerne erfahren, wie der Käfer hier reingekommen ist. In dem 
Moment streiten zwei Erwachsene ganz furchtbar und der Chef geht lautstark dazwischen.  
 
Im Erwachsenengarten gibt es jeden Tag Streit. Jeden Tag weinen hier Menschen, schreien sich an, 
werden bestraft und im Meeting zu irgendetwas gezwungen. Ständig werden hier die Belange der 
Erwachsenen nicht wahrgenommen, übersehen oder einfach übergangen. Oft ist hier jeder sich 
selbst überlassen und in schwierigen Situationen auf sich alleine gestellt. Es ist laut, eng und stickig. 
Überall sind permanent kranke Menschen, angestrengte Chefs und die angekündigten Projekte fallen 
ständig aus. In der einen Ecke fällt etwas um und in der anderen hacken ein paar Erwachsene auf 
einem Schwächeren herum. Es ist 10:00 Uhr. Noch über 6 Stunden wird Herr Müller im Elterngarten 
sein und das an fünf Tagen die Woche und über 200 Tagen im Jahr! 
 
Fazit: Wenn jetzt die Aussage kommt, dass Kinder ja ganz anders mit Stress umgehen und Stress auch 
nicht so empfinden, wie ein Erwachsener, dem sagen wir gerne: „Scheinbar hast du keine Ahnung 
von Neurobiologie, Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie, geschweige denn von Pädagogik und 
Bildung!“. Schon interessant…, wir selbst würden niemals mit Herrn Müller tauschen oder auf 
unserem Arbeitsplatz so etwas aushalten wollen, doch unseren Kindern muten wir das zu. Anstatt 
das Bildungssystem zu verändern und die Rahmenbedingungen zu verbessern, machen wir entweder 
die Augen zu oder belügen uns selbst, in dem wir uns immer wieder sagen: „Das ist halt so! 
Schließlich sind wir ja auch groß geworden und haben es zu etwas gebracht!“ Viel Spannender wäre 
doch die Frage: „Was wäre aus uns geworden, wenn wir mehr Liebe, Bindung, Wertschätzung und 
Bildung erfahren hätten?!“   
Scheinbar reicht es uns aus, einfach nur zu ÜBERleben. 
Welche Zukunft könnten wir Menschen und damit unser Planet haben, wenn wir LEBEN, anstatt nur 
zu ÜBERleben!? 


