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Leben

Leben
iVie k(;n11.~11 Pliern da.raufn :llgiera1?
Die Eltern haben ·es in dieser Phase n aturgi'l!"'.äß nicht !eicht. Geht es jclzt auch

darum, sieb von den Eltern abzusetzm, z~
rebellieren. In ihrer •.\.rt, dem Leben zu begegnen, sind d ie Eltern uns.u erstes ~ lodell.

TI::e heißt: es so treffend? ,.,Erziehung funktioniert nicht \•.irklich, die Kinder tun dsnn
do~ \\"3.S sie ;esehen haben.,;Da!., " ·ss ,,geprroigt ,,-)rd", ist oft i1icht ident mit dem,
\\-as d ?e Eltern vorleben. Jugeit6Eche reagieren sehrempllndlich d.3.rauf, "·enn ihre

''

„lYiit unseren
Bildern in den
sozialen Medien
können ' vir uns ein
Stück in Richtung
Idcalsdbst inszenier en. Nic1nand post et
Fotos vo1n Bcziehungsstreit oder
von1 lan g,vciligcn,
einsa1nen Sonntag. "
nac in11ttag.

.

CJiriata PaluulU,
l~drothcrapeutin. und hyd1oro1.'1.n.
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Elt€:m nicht .1.uthentiscll ' ind. Di< EItern; e.nerati.on täte
gut daran, ehrlich zu
sich s:elbrt zu sein
und .nicht nur mit
piid.>gogisohm Absichten ru reg1eme.n-

tieren.
Au ch dle Elterngeneration ist Yon

dem gesellichsftlichen Phänomen des
FO~!O nicht ausgenommen. Il1re Kinder sind am ehesten
dr.-or
geschützt,
\\·enn sie Bez~ehung

„in echt" .u nd ihre Eltern sls gef€sti;te
Personen erleben,
die im "l\irkEchen
Leben
Yer.ankert
sind. ''"enn sie dabei
in ei.'lem Umk!d ~e
ben, &.s e; sich \-lelleicht sogar i.'l der
Gegenbe\„·egung, in
Richtung JOMO -

Joy of~1issing Out - , iut e~ngerichtet haben, dann haben ste sicher g-.:ite Chancen,
früher oder späta auch diese Gelassenheit
zu finden. ' lellcicht noch nicht gi~ch, \\-eil
jetzt istja noch Rebellion angesagt.
Elt ern fühlen sich von der H in\\·ei.1dung
ihru Kinder an du ~·Iedium bedroht.
Plötzlich erleben s:e verstär!..-ten Rückzug
und bleiben zumeist uninformiert dariiber,
u:omit sich ihre Kinder da jetzt beschiftigm. Gdassenhelt \Yire eine hilfreiche H sltun& um dem Verhalten der Jugendlichen
zu begegnen. Grenzen setzen, aber mit Gelsssenheit. und den J ugendlichen auch ein
Stück ihre Eigi:ne ''"elt lassen, s~e auch loslassen. •:ille übermißi&e .1.ufregun; verursac.~ nur Stress .aufbeiden Seiten und fü.h.>-t
meist zu '\\iidersts.nd und cinen1 „Jetzt ern:

recht". •\tel besser '\YÜecs, •.\.ngebote zu machen: Zeit miteinander verbringen, da sein
und immer \\i.eder l 1r,terstützung anbieten,
Interesse:.i; te)}en und etwas miteinander erleben.
H' o r u1n 1n,i dilt:n vh1e ~faw:/11:11 1!ig1.·u1lich d<uu:nul n fit l"1ufa1Ldt!n 111cin?
Der Psychologe und ,~erhaltensfor
scher Dan •.\riie:ly \-On d er Duke G niversi~· (!\or"..h Carolina) bez.cic:hnet das Phinomen als die B~fürchtung, f.a!sche
E ntscheidungen duüber z 2.l treffen, "-ie
man scine Zeit verbringt, und so eventueH die b eliebtesten Partys, die lust~isten
.Aktionen oda- die besten Erf.ah.run;en zu
verpassen. Und \\·er möchte in unserer
Optimierungsgesellschaft schon f.a!sch.e
E ntscheidungen treffen, Zeit verlieren
oder ins .<\.bs.eits ;eratw?

Wor11n1 halN11. int11u·/1.r. f.fr.11J1('.he.fl t!f!
da11 !Jet/.ürfnilt. xirh. i.nllf.>zialm i\fe.Jit:nzu
prÖ?tc11ti.err.n - lw.iit]tiebtwei"t: ihr EIUl;t:n,
iltrt:t1 (Jrh1u.l1: Erh:l111V..Jt.t: <Jder .~[/U:1t zu.
pwil 1:1t?

Es pbt die h em.mungslo!en SdbstdarsteUe.r, für die es keinen a.ndenn Platz als
im i\fittelpunl..-t einer Gruppe ;ibt. ;.\ber die
mcistm h.fe:nschen habE:n tiiu -Scln,i.eri;·
keiten sich selbst und das Erlebte so zu pr äsentieren, \\oie sie d as. gerne hätten. GE:;a-.
diese H emtnungen helfen die sozialen ~1e
dien ausgezeichnet. Sie ermöglichen, dass
jede und jeder s~ ~n den ~fittelpunl..-t s-te~
ten kann, >~eh s.-: lbst so d.a.<rSteUen kann, tt'ie
sie oder er d.:u möchte. Duu gehört je n ach
„Lebei1sscln\-erpun!-den„ Sclb stgekochte:s
von zuhause oder ein Essen im schic.~en
Restaurant - gerne auch mit eindruck..~'Ol
ler Kulisse an einem Strand, mit einer schönen Sudt im Hintergrund - oder die "·öchentliche
Berg\\'3llderuns
mit
beneidens,verkn .<\.usblicken; Feste als D emi,nstration von Beli€bthe:.~ Reisebilder,
die unsere Freihe~t b~·eisen usi.v.
In der Psychologte kennt man den Begriff Yon RealS€kbs.t und Id-ealseib>t. ~Iit
unseren Bildern in den sozialen )..fedien
können \\-Ü- uns ein Stück in Richtung Ideslro:"bst inszenieren. N iemand postet ja Fotos vom Beziehungsstreit oder vom ls..'1;\\·eilige.'l, einsamen Sonntagnac:hmittag..
Hlo_„ ldinuen Afr:nxrhcn m11clu:1t„ 1tleu11

itie u11t" de111 Dr111.'k ·t-'Ou. FOi\fO 11!-itleu'!
ß~ würden Si.e e1npfehh:n?
Soziale 1'.1edi.en sind ein Spielplatz unserer Zelt - und "i.r alle sp ielen gerne ...,
müssen aber ganz. sicher neue Fert~;keiten
erlernen, um m it d:eser Fülle an Information, die ofur:..ais i Jberflutung bewirl-t,

umzu~'i:ll.

' ;ir

müssen le:.rnen

ru

filtern, aus.ru"-ählen, Grenzen zu sdun,
akzeptitten, da_<.S tti r nicht alles \\issen
können, nicht überall sein können, n~t
alles tun können - dJZu sind \Yir durch die
sozialen ~1edten ,ustirl.._;; angehalten. Die
Frage. \\-::S und "-ie viel tut mir gut, regt
mich an, belebt mic.i-:t - oder im Ge;enteil
- erschligt mich, lähmt mich, frustriert
mtch und läsrt m:ch unglücldicli r.J::.:ick,

muss sich jOOe und jeder g:mz

~ndividudl

stelien.

Gut \\i.re es, \Yet'.n "'ir durc.J.i das,
w·as dort zu srllen ist, Impulse für unser u.ales Leben bekommen - \Yenn wir ehvas
\-On de:.on in unser reales Lebe."'.! übertragen,
'"ir tatsichlich ern·:u kochen, \\'3S \\i.r ncc.'.li

nie 1usprobiert haben, \\'t'nn \\ir elne l\-andaung machen, die besonders interessant

s.:..:iiien US\':.
\Vichtig ist auch, i.>nmer wieder
l'ausen einzulegen ! \' iclleicht mit kleinen
Sc.~ritten: ein .<\bend in der '\1"oche:,. einmal
am ~fcrgen nicht als
&rtes nachschauen,
\\'er w-as •vie \\-O gem:?Cht hat.
-~S
.:Uligieici:t
gegen dm Stress ist
ru empfehlen: bei
sich ::.ein, spüren
w'ie- es mir jetzt
geht, w-as ich gerne
tun \YÜrde ... und
das, \YS.S aus dem
Inneren kommt, als
Impuls für me~ne
H a nd l ung e n
nehmen. Es ist v."ic.."1ti&, d as nfo:ht ru ver·
lemm, immer '"i.eder
zu
üben.
Bei sich ansetzen
und
sich ntcht
h.J.upts.äclilich
L"ll
meG~a!en Spiegel du
\Veltorientieren. Die
Orientierung nach
innen ist die notwendige Au,;leich, be'"es<lng: für die: "Konzentration auf die
_-\ußen,„·elt. Dabei
Chri-na Paluu lli.
g'J t es.,. ein Gleichge·
hychothe.mJ>eutin und h!Jdwlo~n
"'icht zu finden m~en innen und
aufien . •..\her das ist kein neues Thema,
sondern kommt mit den sozialen l\•! edien
'"'iede:r n eu auf.

„Es ist wichtig,
bei sich selbst
a nzusetzen u n d sich
nicht hauptsächlich
a1n 1nedialcn
Spiegel der V\Telt
zu orientieren ."
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