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1. Bilanz dar vargangensn Abende: Konsensus ?
Dieser konnte bisher noch nicht erziehlt werden, da einerseits äicht
repressiv 'oder 'antiautoritär 'noch nicht hinreichend definiert zu
sein scheinen, andererseits neu hinzukommenda Interessenten Probleme
der Ausführung denen des Inhalts vorziehen. Dieses zeigt sich vor
allem darin, daß bei den Zusammenkünften praktische Erziehungapro^lsme bevorzugt behandelt wurden.
2. Hierzu stellte sich die Frage, ob solche Themen im großen Kreis oder
in kleinen Gruppen behandelt werden sollen. Vorläufig schließt sich die
Behandlung von Einzelbeispielen aus der Praxis aus, da wegen Verschweigen
der Intimsphäre Schwierigkeiten zu analysieren bestehen, Wir hielten es
deshalb für angeraten, diese Probleme bis zur Einrichtung des Kinder
ladens auszuklammern. Inwieweit wir zum Konkretisieren von soziologi
schen und psychologischen ERkenntnissen darauf zurückgreifen müssen,
werden wir vonFall zu Fall entscheiden müssen.
Wir kamen überein, grundsätzliche Themen im Kreis zu behandeln, Spezial
themen aber spontanen Gruppen zu überlassen. Bei Themen Für den Kreis
bietet sich folgendes Verfahren ans
Themevtzueamnenstellung für das folgend» Treffen in der vorhergehenden
Sitzung, umeine Vorbereitung der Teilnehmer darauf zu ermöglichen.
Grundsätzliche Themen sind im Folgenden unterstrichen.
Gesellschaftliche Rolle des Kindsrladens ? Konkret? Inhaltslos* gegen
über inhaltsbezogener antiautoritärer Erziehung ('klassenbewußts'Erziehunc)
Verzichtsproblem: Es entsteht durch Konkurrenz der Interessen des Ki&tdes
gegenüber denen der Eltern. Nachgeben könnt» dabei zu einer Anhäufung dar
ANsprüche führen, ist die Ursache der elterlichen Verzichtefordsrusxg.
Das Ausspielen der elterlichen Überlegenheit aber führt beim kind zwangs
läufig zu Agresaionen.
Aus dem Lustbedürfnis als Bestanteil der Ich-Erziehung (z.B!» 'durch Kornsumgöter stimulierte Begierlichkeit, Rsigrotzki), welchem der lustver
zicht gegenübergestellt wird, besteht also die augenblicklich* gesell
schaftliche Vermittlung, die sich z. §. äußert?
1. als elterliches Besorgnis, daß etwas kaputt geht, womit sin Wegnah
men oder cinVerbot der Eltern begründet wird, ein Verkennen von Ur
sache und Wirkung: Elterlicher Gegenstand (z. B. Rasierapparat) ist

1 off elterliches Attribut, welche® beim Kind vielleicht einen Wert
darstellt, der sich als Identifizierungsversuch äußerte
20

Problem des Anbietens

Es bleibt dahinzustellen, ob di« Lösung des Lustverzichtproblems daä
besteht, entweder eine Lebensweise# zu erarbeiten, bei der man keim
Bedürfnisse verspürt oder Verzieht nur dort zu fordern, wo es unfee=

dingt nötigtet*o Dieses bedarf einer Diskussion im Zusammenhang mit
der gesslschaftspolitischen Rolle des Kinderladenso
Betreuumasproblero

Ein« Abschwiehung der Erziehungsprobleme erwarten wir bei der Erzieh
ung durehmehrsre Bszugspersonen, die kontinuierlich an dsr Erziehunc

tsilhabeno In diesem Zusammenhang steht %
io

die Rolle der iutter als Pflegeperson

20 Problem des Hospitalismus
Dabei müssen ®ir zwei Phasen der Kindeaentwicklung berücksichtigen^

1o di« sensibls Phase (1=11/2 Jahre«)
20 di# ödipale Phase (5=6 Jahre)
Ulir müssen die Erwartung dsr Frau gegenüber ihrem zukünf tigenKM d
revidieren, bzwo neu definieren (Besitz, Puppe, "mein Blot'ttew»)
und eine Loslisong von der iutter=Kind=8eziehung anstreben, nimlieh

durch Sewußtwerdeten und Kontrolle der Verhaltensweisen«,
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