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Wo Kinder Verbündete sind,
macht der Alltag mehr Spaß
LÖSUNGSVORSCHLÄGE FÜR ALLEIN ERZIEHENDE 

Wer Kinder allein erzieht, ist überfordert – meistens jedenfalls. Aber
allein Erziehende müssen nicht noch perfekter sein als Eltern, die
ihre Kinder gemeinsam erziehen. Vor allem darf diese Aufgabe nicht
in ständiger Selbstüberforderung, grenzenlosem Stress, Selbstzwei-
feln und tagtäglicher Kapitulation enden. Elisabeth Cope über ihr
Buch „Allein erziehen und stark sein“, in dem sie anhand konkreter
Fallbeispiele, die den „Familientest unter verschärften Bedingungen“
bereits bestanden haben, Lösungen aufzeigt. 

Normalerweise macht Torsten seine Schularbeiten ohne Probleme.
Aber an diesem Nachmittag hat er schlechte Laune. Da es regnet,
besteht keine Aussicht für ihn, seiner Lieblingsbeschäftigung nachzu-
gehen: mit seinen Freunden im Freien herumzutollen. Er möchte nicht
allein sein, und so sucht er Zuflucht bei seiner Mutter. Sie soll ihm bei
den Hausausgaben helfen oder ihm wenigstens Gesellschaft leisten,
während er sie erledigt.

Die Mutter versteht das Verhalten ihres Sohnes, hat aber selbst noch
etwas zu tun, das sie nicht aufschieben will. Obwohl sie müde und abge-
spannt ist, möchte sie Torsten nicht einfach zurückweisen, denn sie weiß,
dass sie ein solches Verhalten später bereuen würde. Gleichzeitig will sie
sich nicht erweichen lassen, ihre Bedürfnisse zurückzustellen, um die
ihres Sohnes zu erfüllen. Daher schlägt sie ihm einen Kompromiss vor:
Er soll ihr zunächst das Märchen „Jorinde und Joringel“ der Gebrüder
Grimm vorlesen und dann allein die Nacherzählung schreiben, also
seine Hausaufgaben machen. Als Torsten sich anschickt, auch gegen
diesen Vorschlag zu protestieren, bleibt
die Mutter hart und zeigt ihrem Sohn
so die Grenzen ihrer Verhandlungsbe-
reitschaft auf. Sie glaubt, ihm diesen
Kompromiss zumuten zu können, und
der Erfolg gibt ihr Recht. Nachdem sich
Torsten erst einmal darauf eingelassen
hat, fängt er Feuer und macht seine
Hausaufgaben mit großem Eifer.

Allein Erziehende sehen sich mit einem
ganzen Reigen von Herausforderungen
konfrontiert. Meist haben sie sich nicht
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Freibetrag für allein Erziehende entfällt
Die Familienförderung wurde in diesem Jahr komplett

umgestellt. Von Nachteil ist das neue Steuersystem

vor allem für allein Erziehende: Der Haushaltsfreibe-

trag für Soloeltern (2001: 5616 DM) soll bis 2005 stu-

fenweise abgeschafft werden. Dies bedeutet, dass sie

dann nicht mehr in die günstige Steuerklasse II kom-

men, sondern wie Singles besteuert werden. 

� Verband allein erziehender Mütter und Väter, Bun-

desverband e. V. (www.vamv-bundesverband.de)
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einmal träumen lassen, dass sie einmal in die Lage geraten würden,
die Aufgaben der Erziehung allein übernehmen zu müssen. Aber nun
ist diese Situation eingetreten, und die Betroffenen tun gut daran, sich
den ungewohnten Anforderungen mit ganzer Kraft zu stellen. 

Die Einstellung, ohne Wenn und Aber Verantwortung zu übernehmen,
löst selbstverständlich noch nicht alle Probleme. Sie ist jedoch die
unerlässliche Voraussetzung dafür, dass die schwierigen Situationen,
denen allein Erziehende gegenübergestellt sind, gemeistert werden
können. Und das sind wahrlich nicht wenige. Da sind zum einen die
typischen Herausforderungen, die sich aus der Einzelkämpferrolle er-
geben. Die meisten müssen sehen, wie sie Beruf und Erziehung so gut
es geht unter einen Hut bringen. Dann gibt es die Vereinbarungen zum
Sorgerecht und die daraus resultierenden Besuche des Kindes beim
Ex-Partner, die nicht selten zu einem – realen oder eingebildeten – 
Konkurrenzverhältnis zwischen den Eltern führen. 

Zu diesen Herausforderungen kommen noch jene schwierigen Aufga-
ben hinzu, die man mit allen anderen Müttern oder Vätern, ob allein
erziehend oder nicht, teilt. Das reicht von den Problemen im Kindergar-
ten, in der Schule oder bei den Hausaufgaben bis hin zu den kleineren
oder größeren Rebellionen der Kinder, weil sie sich nicht ausreichend
geliebt, verstanden oder in ihren Interessen berücksichtigt fühlen. 

Wer allein erzieht, muss bei der Bewältigung schwieriger Situationen in
der Erziehung aber keineswegs allein sein. Neben Freunden oder ande-
ren wohl wollenden Menschen haben allein Erziehende – vor allen ande-
ren – ihre Kinder. Denn die Schwierigkeiten, die es zu meistern gilt, sind
ja nicht ausschließlich ihre oder die ihrer Kinder, sondern sind solche,
die sie mit den Kindern haben oder diese mit ihnen. Deshalb können
auftretende Probleme nur mit den Kindern gelöst werden. Dieses Mit-
einander, ob in der Form der Kooperation oder des Kompromisses, ist
die Basis dafür, mit schwierigen Situationen angemessen umzugehen.

Dies setzt voraus, dass Kinder als Individuen anerkannt werden, als Per-
sonen, die ein Recht auf eigene Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
haben, die nicht ignoriert werden dürfen. Das entlässt Erwachsene nicht
aus ihrer Verantwortung; aber es hilft einzusehen, dass Erziehung weder
Selbstzweck ist noch die Verwirklichung irgendwelcher Prinzipien, auch

wenn diese noch so wohl meinend formuliert sind. Erzie-
hung ist Fürsorge – Sorge für die Kinder, die nur mit ihnen,
nicht ohne sie oder gar gegen sie realisiert werden kann.

Die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen bedeutet nicht, dass
sich allein Erziehende in allen Belangen nach ihnen richten
sollen. Auch sie haben Interessen, Stärken und Schwächen.
Sie sollten ihren Kindern zu verstehen geben, dass sie sich
mit der Erziehung größte Mühe geben; aber sie müssen
ihnen zugleich begreiflich machen, dass sie den Respekt, den
sie den Kindern entgegenbringen, auch von diesen erwarten.

Elisabeth Cope
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