
Bewertung. (Kompass-Letter Nr 26)

Bewertung.

Wir alle bewerten. Immer. So funktioniert das Gehirn. Das macht auch nichts. Es ist

überlebenswichtig für uns, Begriffe zu finden, die wir in einem Aushandlungsprozess mit

anderen  abgleichen  und  in  unsere  Erfahrungen  einspeisen  (hier  habe  ich  dazu  ein

bisschen was philosphiert).

Warum also ist Bewertung so ein Thema mit Kindern? Ich glaube, aus zwei Gründen:

1. Weil Bewertung von Kindern als absolut erlebt wird. Im Vorgang des Bewertens wird

die ganze Verletzlichkeit des Kindes klar: Es muss glauben, was wir denken. Es muss es

übernehmen. Das liegt an der extremen Abhängigkeit und damit der Bereitschaft des

Kindes,  seine  Integrität  zu  verletzen  zugunsten  der  Person,  von  der  das  Überleben

abhängt.

2. Weil wir Bewertung als Kampf erleben. Wer Recht hat und wer nicht, ist eine der

leitenden Fragen unserer Kultur. Sie ist der sichere Weg aus Beziehung, Nähe und Liebe.

Bewertung  als  Problem  anzuerkennen,  bedeutet  auch  ihre  Zerstörungkraft

anzuerkennen, die sie auf Ebene von Beziehungen hat.

Also gar nicht mehr bewerten?!
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Das ist oft eine Idee in der 'Szene' bedürfnisorientierter Eltern, GfK und so weiter. Ich

glaube, das ist ein Kampf gegen unsere Natur. Das ganze Ziel unseres Verstandes ist es,

zu werten. Das ist sein Job.

Was wir nicht tun sollten, ist, diese Wertungen als absolut anzusehen. Bewertungen sind

erstmal  immer  Ausdruck  unserer  Geschichte,  unseres  Zustandes,  unserer  Ängste  und

Programmierungen. Das ist auch okay - aber es ist unser Ding.

Ich finde, das hilft enorm: Zu wissen, dass die Bewertung einer Situation allein meinem

Kopf entspringt. Eine tolle Übung in der Hinsicht ist, die Situation aus mindestens drei

Erklärungsblickwinkeln  zu  betrachten.  Also,  falls  du  Bock  hast:  Was  könnten  drei

Theorien sein, zu erklären, warum dein Kind dich gerade haut?

Auf gehts. Schritt für Schritt.

Ich wünsche eine grandiose Woche!

Deine Ruth
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