
10 Gründe, warum ich aufgehört
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schlecht zu fühlen. 
Und warum du damit auch auf

hören darfst!
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Ist das so richtig?

Ist es ok, so, wie du dein Kind erziehst?

Du wünschst dir Bestätigung, oder Mitgefühl von deiner Schwiegermutter, deinem

Mann oder der Erzieherin. 

Doch was passiert?

 

Du bekommst einen Tipp, wie du es besser machen könntest. Oder wirst sogar

noch kritisiert. Du fühlst dich schlecht. 

Noch viel unsicherer als zuvor.  

 

Du versuchst den Kurs zu wechseln. Strenger zu sein. Es verfährt sich noch mehr.

Plötzlich scheint dein Kind dir wirklich auf der Nase herum zu tanzen. Manipuliert

es dich? Ist es schon verzogen? Ist es überhaupt normal, was dein Kind da macht?

 

Die Unsicherheit wird größer. Das Kind scheint plötzlich schwieriger. Und dann

passiert es: du brüllst dein Kind an. 

Das ist der Beweis: du bist die schlechteste Mama der Welt. 

Oder?

 

In diesem Buch räume ich gründlich auf. Du wirst absolut entlastet. Denn, was

Tante Hilde noch als "verzogen" bezeichnet, ist absolut Alters-und Kindgemäß. 

Atme tief durch. Und lies ganz entspannt weiter. 
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Vorwort

Ist dieses

Kind 

wirklich

normal?

Bildnachweis: Photo by Alex Harvey on Unsplash



 

 

 

 

Die Pädagogik hat einige ziemlich abartige Untiefen hinter sich. Daher ist es für

die ältere Generation manchmal schwer zu verstehen, wie Kinder sind, die nicht

geschlagen oder bestraft werden. 

 

Oft ist das doch sogar für uns selbst schwer zu verstehen, oder? Manchmal

kämpfen wir Mütter (und auch Väter) hier ja auch mit unseren eigenen Dämonen

und alten Glaubenssätzen. 

 

Damit du dich ganz sicher und selbstbewusst fühlen kannst, selbst, wenn du mal

kritisiert oder angegriffen wirst, gibt es dieses Buch. Legen wir also gleich los und

klären ein paar hartnäckige Gerüchte auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Transparenz: In diesem eBook verlinke ich auf einige Bücher, die mein Leben

verändert haben und die mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen. Ich bin mir

sicher, dass dir diese Bücher auch helfen werden. Wenn du diese Bücher über

meinen Link kaufst, dann bekomme ich eine Provision von Amazon. Dich kostet

das keinen Cent mehr und dir entstehen keinerlei Nachteile.
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Unwillkürlich fühle ich mich peinlich berührt, wenn mein Dreijähriger nach mir

schlägt - zum Glück hat es niemand gesehen! Uff. 

Andere könnten ja denken, ich hätte ihn nicht richtig “im Griff” oder nicht richtig

“erzogen”. Ich könnte mich nicht “durchsetzen” und wäre “zu lasch”. Das könnten

sie doch denken, oder? 

Wahrscheinlich denken sie es auch. 

 

Das Schlagen liegt nicht an seiner Respektlosigkeit oder an meiner “schlechten

Erziehung” - es liegt einfach daran: 

 

Bildnachweis: Boy, DivvyPixel, Pixabay

Warum

schlägt mein

Kind mich? 

Ist das

normal?

1. Mein Kind Schlägt mich/und andere Kinder
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1. Und wie übt man diesen “präfrontalen Kortex” nun? Nicht etwa in dem man

das Kind anschreit, weil es geschlagen hat. Nein, wenn dein Kind gerade “gut

drauf” ist, kann es hier und da “mal kurz warten” - das passiert im Alltag meistens

von ganz allein. Geduld üben: “Ich hol dir das gleich, warte, ich wasch’ mir noch

schnell die Hände”, oder “Ich wickel schnell deinen Bruder, dann spiel ich mit

dir”. Zu diesem Präfrontalen Kortex und wie man ihn übt, findest du alles

Genauere im Buch "Das Gewünschte Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den

Wahnsinn".

 

2. Und wie lernt ein Kind sich einzufühlen? In dem wir mit ihm darüber

sprechen oder es ihm zeigen. “Schau mal, deine Schwester hat sich jetzt weh getan,

sie weint”, oder: “An ihrer Stelle hätte mir das jetzt weh getan”. Aber es gibt noch

eine andere, beinahe magische Art, wie Kinder “Einfühlung” lernen: nämlich im

kindlichen Spiel. Darüber habe ich ein Buch geschrieben “Schluss mit dem Mama-

Stress”, in dem auch genau erklärt wird, wie dein Kind in dieses Spiel findet.

 

Tipp

1. Sein präfrontaler Kortex, der Teil im Gehirn, der zur
Impulskontrolle da ist, ist noch nicht vollständig
ausgebildet. Das heisst, seine Emotionen regieren sein
Verhalten und er hat es noch nicht gelernt, diese
Kontrollinstanz dazwischen zu schalten. Das ist eine
Altersfrage und - ja auch eine Trainingsfrage. Denn
natürlich ist das Ziel, dass er dies lernt und der Weg
dorthin, dass er es übt. Aber noch hat er dieses Ziel eben
nicht erreicht und haut zu
 
2. Außerdem können Kinder unter 6 oder 7 Jahren sich
noch nicht so gut in andere einfühlen. Wenn ihnen selbst
das nicht weh tut, dann auch dem Anderen nicht.
Empathie entwickelt sich erst mit der Zeit und mit der
Übung. Bei manchen Kindern früher, bei manchen
später, aber grundsätzlich gilt: im Schulalter fängt echte
Empathie langsam an zu wachsen.

https://amzn.to/2VeE5cD
https://amzn.to/32dMjmM
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Buchempfehlung#1 

Das gewünschteste
Wunschkind aller Zeiten

treibt mich in den
Wahnsinn

Dieses Buch hat mir extrem gut geholfen zu verstehen, dass es

im Umgang mit unseren Kindern überhaupt nicht darum geht

"zu gewinnen" oder "sich immer durchzusetzen". Es hat mir die

Angst davor genommen, dass meine Kinder mir auf der Nase

herum tanzen. 

Bestes Buch über die Begleitung von Kindern, das ich je

gelesen habe.  

 

von Katja Seide und Danielle Graf

Hier kannst du das Buch kaufen!

https://amzn.to/39Ris69


 

Natürlich ist es sehr anstrengend für dich als Mama, wenn dein Kind nur auf deinem

Arm schläft. Die Frage, ob das “normal” ist, kann ich in einem gewissen Alter aber

auf jeden Fall mit “ja” beantworten! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dieser

Sorge um einen 12-Jährigen ging, nein, wahrscheinlich um ein Baby oder

Kleinkind. 

Babys kommen aus der absoluten Nähe zu dir: der Ruhe, dem gedämpften Licht, der

Wärme, in deinem Bauch. Alles, was dieser Planet ihnen bietet, ist aufregend.

Grelles Licht, laute Geräusche, Kälte, Hunger, Bauchweh. Sie sind hilflos und auf

dich angewiesen, die Bindung zu dir ist überlebensnotwendig und ja: deshalb ist es

normal, wenn dein Kind nur auf deinem Arm schläft. Auch mit 5 Monaten noch.

Auch mit einem Jahr noch. 

Damit du aber nicht wie angenagelt den ganzen Nachmittag da hocken musst und

dein Arm langsam einschläft, dein Rücken durchbricht und deine Blase platzt, gibt

es ein paar Wege, um dein Leben ein bisschen zu erleichtern.
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2. Mein Kind schläft nur auf meinem Arm

Bildnachweis: Zach Vessels, Unsplash, girls sleeping on mother's shoulder
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Tipp

1. Eine Babytrage oder Tragetuch. Du kennst das wahrscheinlich, aber hiermit

erinnere ich dich nochmal offiziell daran, sie auch zu benutzen. Sobald ein Baby

sitzen kann, darf es auf den Rücken genommen werden. 

Das ist rückenschonender und du hast freie Hände. 

 

Bei Youtube gibt es Videos, bei denen du dir anschauen kannst, wie das geht, oder

du fragst eine Trageberaterin aus deiner Nähe. Natürlich sind auch Hebammen

meistens gute Ansprechpartner zu diesem Thema. 

Über Tragesäcke könnte ich Seitenweise schreiben, soviel sei gesagt: für eure

Bindung, für das Nähebedürfnis und für deine eigene Freiheit sind sie einfach Gold

wert. 

Wer gerade noch unsicher ist, welchen Tragesack er kaufen soll, dem empfehle ich

uneingeschränkt die Buzzidil. Sie ist sehr weich, man kann sie im Steg sehr schmal

für ganz kleine Babys einstellen und sie wächst wunderbar mit. 

 

 

2. In der Trage (auf dem Bauch) “einschunkeln” und dann ablegen: Das

erfordert etwas Übung, oft wacht ein sehr kleines Baby dabei wieder auf. Lass nicht

locker und probier es weiter. Mit etwas Übung klappt es nämlich. 

Wichtiger Trick: Wenn du dein Baby ablegst, dann lege eine Warme Hand fest auf

seinen Bauch, denn dann spürt es die Kälte nicht so deutlich, die entsteht, wo deine

Körperwärme fehlt. 

 

Was uns sehr geholfen hat, waren relativ schwere, gestrickte Babydecken, die ich

auf Babys Bauch gelegt habe, damit das Gewicht und die Wärme nicht fehlt. 

Wenn dein Baby dann nicht ganz so lange schläft, wie in der Trage, dann macht das

nichts. Vielleicht kann es dann später noch ein kleines Schläfchen machen oder es

schläft dafür Abends besser ein.

 

https://amzn.to/2SNXTSt
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3. Mein Kind schläft immer noch nicht durch
Es gibt das irrige Gerücht, dass manche Babys schon nach 4 Wochen durchschlafen.

Es kann solche Babys geben. Ich hatte nie eins. 

Wenn dein Kind unruhig schläft, auch über ein Jahr hinaus, ist das leider normal. 

 

In den ersten 2 Jahren ist für Baby die Welt einfach so neu und fremd, selbst die

eigenen Körperfunktionen sind unbegreiflich. Das Gurgeln im Bauch,

Wachstumsschmerzen, Zähne, die drücken. Außerdem gibt es da vieles zu

verarbeiten, was am Tag passiert ist. 

Besonders sensible oder auch besonders bemühte Kinder verarbeiten dann in der

Nacht sehr stark ihre Eindrücke und Erlebnisse.

 

Tipp
Eine eher nicht so bekannte Methode ist, dass abendliche Einölen: 

In einem ruhigen Ritual das Kind auf eine Decke oder ein Handtuch legen und ganz

langsam und ruhig mit Körperöl (Arnika oder Lavendel) den ganzen Körper einölen. 

Dabei kann gesungen oder leise gesprochen werden. So findet das Kind am Abend

vor dem Schlaf zur Ruhe, spürt seinen Körper auf angenehme und warme Weise und

fühlt sich geborgen und aufgehoben.

 

 

 4. Mein Kind ist in der Nacht noch immer nicht trocken

Schon in der ersten Klasse und nachts immer noch nasses Bett? 

Entspannt euch und atmet tief durch. Kinder werden zu sehr unterschiedlichen Zeiten

nachts trocken. Und vor allem bei Jungen hängt das sogar mit einer körperlichen,

hormonellen Entwicklung zusammen, die bei manchen früher, bei machen später

einsetzt. 

Außerdem gibt es Kinder, die sehr, sehr tief schlafen und wirklich nicht merken, wenn

sie auf Toilette müssen. Dafür gibt es die Schlupfwindeln, die unter dem Schlafanzug

kaum bemerkt werden. 

Wenn du das Gefühl hast, dein Kind beginnt sich für die Windel zu schämen, kannst du

ihm erneut helfen, trocken zu werden. Setze es immer aufs Klo, sobald du selbst ins

Bett gehst. Bei manchen Kindern merkt man dann schon, dass sie wirklich total “weg”

sind und kaum aufwachen. Dann ruhig noch einmal ein paar Wochen warten und

erneut versuchen.

 



Dein Kind ist kein Egoist, wenn es seine Spielsachen nicht teilt. 

Es ist einfach so, dass Teilen gelernt werden muss. Jetzt lernt es, wie es ist, etwas “zu

haben”, etwas “zu besitzen”. 

Es ist auch nicht nur schön, der Besitzer zu sein. Es stresst. Man muss darauf aufpassen

und immer acht geben, dass kein Anderer es nimmt. 

Teilen setzt voraus, dass ein Kind sich emotional in das Empfinden eines anderen

Kindes hineinversetzen kann. 

Und das ist erst im Vorschulalter oder Schulalter möglich. Was nicht bedeutet, dass es

dann jedes Kind sofort kann. Jedes Kind hat eben sein eigenes Tempo.
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5. Mein Kind will seine Spielsachen nicht teilen

Bildnachweis: Sandy Miller, Unslplash, Child playing

Der darf

das nicht

haben, 

Mama!

Tipp
Wenn ihr oft Kinderbesuch habt, dann gibt es einen guten Trick, wie du dich

und dein Kind entlasten kannst: Vereinfache sein Lernfeld und nimm deinem

Kind den Druck, alle Sachen behüten zu müssen und triff an seiner Stelle die

Entscheidung. 

Zwei seiner Dinge, soll dein Kind ganz selbst “regieren”, alle anderen sind

Familienbesitz und müssen geteilt werden. Als Beispiel: “Die Puppe und der

Puppenbuggy darfst du bestimmen. Die anderen Sachen bestimme ich. Und! Ich

passe auch darauf auf. Punkt”. 

Das wird deinem Kind nicht gefallen, aber wenn du seinen Frust verständnisvoll

begleitest, wird es ihm sogar eine Erleichterung sein. Wichtig ist, dies für dich zu

entscheiden. Eine Entscheidung zu fällen, mit der du gut leben kannst. Denn nur

dann kannst du sie auch gut gelaunt und standhaft durchtragen.
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6. Mein Kind schreit und trotzt
Ich bin kein Fan von der Trotzphase. 

Ich hänge mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster: Ich halte die Trotzphase sogar für

eine ziemlich unverschämte Erfindung von Erwachsenen. 

Wir verletzen die Integrität unserer Kinder und wenn sie daraufhin wütend reagieren

sagen wir milde lächelnd: “Oh, Trotzphase”. 

 

Meine Kinder waren alle drei von dem Augenblick an “in der Trotzphase”, in dem sie

groß genug waren, selbst entscheiden zu wollen. Und seit dem sind sie immer noch

drin. Immer. Es ist eine Endlosphase, die sich “Menschsein” nennt. Das Einzige was

sich bisher geändert hat, ist ihre Fähigkeit, trotz inneren Widerstand "mitzumachen". 

 

Eine Mama erzählt mir, sie müsse ihrem Opa, der 96 Jahre alt ist eigentlich sagen, dass

er inzwischen grauenvoll Auto fährt. "Aber dann bin ich die Böse, also sage ich lieber

nichts", sagt sie und seufzt. Er reagiert mit Trotz und Wut auf diese Einschränkungen,

berichtet sie mir. Ist Opa etwa in der Trotzphase?

 

Jeder Mensch, der durch andere absichtlich eingeschränkt wird, kann mit Trotz

reagieren und tut es auch. "Ich bin sehr freiheitsliebend", oder "Ich ordne mich nicht so

gerne unter", sagen wir Erwachsene später dazu. 

 

Du hast im Gehirn eine gut entwickelte Kontrollinstanz, die deine Wut im Zaum hält.

Aber dein Kind, das von seinem emotionalen Reaktionen noch regiert wird - das

schreit. Denn es ist wütend. Wütend. 

 

Damit das nicht falsch verstanden wird: Ich kann total verstehen, dass dein Kind

nicht alles darf, denn für Vieles fehlt ihnen die Körpergröße, Erfahrung und Übung,

sowie die Weitsicht. Es ist auch wichtig, das Opa irgendwann aufhört, Auto zu fahren,

nämlich dann, wenn er sich selbst und andere gefährdet. Oder?

Es ist auch nicht nachhaltig schädlich für dein Kind, etwas nicht zu dürfen. 

 

Du darfst auch nicht den Porsche von deinem Nachbarn fahren, weil der ihm gehört und

nicht dir, auch wenn du es vielleicht gerne möchtest.
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Was dein Kind aber so richtig auf die Palme bringt, sind
zwei Dinge:

1. Nicht ernst genommen zu werden bedeutet,  dass die Motive deines Kindes nicht

erkannt werden, sondern es einfach “als Kind” behandelt wird. 

“Mach das nicht kaputt”, oder “Das ist nicht zum spielen!”, sagen wir automatisch - und

ich höre mich das auch selbst sagen, leider! Das Kind wollte es aber weder kaputt

machen noch damit spielen. Es wollte arbeiten, genau wie du. Es wollte helfen. Das ist

erniedrigend! 

Deshalb “rastet” dein Kleinkind aus, denn es möchte wenigstens richtig gesehen und

verstanden werden. 

 

2. Kompromisslosigkeit oder Machtspiele sind der zweite große Grund für ein

Kleinkind nachhaltig zu Schreien oder zu Wüten. Kennst du diesen Dialog?

1. Nicht ernst genommen zu werden
2. Kompromisslosigkeit und Machtspiele

“Du ziehst jetzt diese Jacke an”
 

“Nein”
 

“Es ist kalt und du ziehst diese Jacke an, sonst gehen
wir nicht” 

 
“Die kratzt und ist zu heiß”

 
“Du ziehst die Jacke trotzdem an, sonst gehen wir

nirgendwo hin!” 
 

“Ich will sie nicht anziehen, die Jacke ist blöd!” 
 

“Wenn du nicht sofort tust, was ich sage…!”
 

“Ich zieh diese Jacke nieeemals an, nie, nie, nie!”



Bei jedem Menschen. Natürlich auch bei unseren Kindern! 

Sobald Mama völlig kompromisslos wird, bekommt sie ein ebenso kompromissloses

Gegenüber, denn Kinder spiegeln ihre Eltern perfekt. 

Wenn Mama also zu Verhandlungen bereit ist, sich auf kleine Kompromisse einlässt,

dann kann auch dein Kind wieder nachgeben. 

“Ok, dann zieh die andere Jacke und einen Pullover an”, oder “Gut, dann nehmen wir

die Jacke eben mit und wenn dir kalt ist, ziehst du sie an!”, lässt auch dein Kind sofort

“weicher” werden, nachgeben. 

Insofern, ja: Trotz ist normal bei Menschen. Schreien ist der Ausdruck davon. Das ist

auch normal. 

 

Nochmal: Ich sage nicht, dass du ab jetzt deinem Kind alles erlauben sollst oder alles

tun, was es will! Gar nicht! Ich spreche nur davon, dass es normal für einen Menschen

ist, trotzig zu sein, dass dahinter versteckt sicher gute Motive liegen und dass es wichtig

ist, sehr feinsinnig auf dein Kind zu achten. Dann wird es deutlich weniger trotzen.
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Druck erzeugt Gegendruck

7. Meine Kinder streiten ständig

Bildnachweis: Toddler-with-red-adidas-tshirt-, Mohamed Abdelgaffar, Pexels
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Das jüngere Kind kann noch nichtmal sitzen und es fängt schon an. Nichts darf es

anfassen! Alles gehört dem Größeren! Keine Bewegung soll es machen. 

“Mama, der soll zu mir gucken”, oder “Mama, der soll mich nicht so angucken”: das

Kleine wird als absoluter Streitgegner total ernst genommen. Egal wie klein. 

 

Natürlich ist das viele Streiten anstrengend für uns Erwachsene und oft wünschen wir,

es gäbe einfach mal dauerhaft Harmonie, alle hätten sich ständig lieb und würden

Regenbogen kotzen. 

 

Andererseits ist das Lernpotential im Streit von Kindern auch sehr hoch. Sie lernen sich

durchsetzen, nachgeben, ausdiskutieren. Sie erfahren, dass es mehr als eine Ansicht, ein

Bedürfnis gibt und üben sich darin, die beste Lösung für alle zu suchen. 

 

Oft können Kinder sehr klar formulieren, was sie brauchen, was sie nicht wollen und

wie sie es haben wollen: eine Eigenschaft, die uns selbst manchmal fehlt, oder? Denken

wir an Konflikte mit Kollegen oder dem Partner: Da wäre es vielleicht manchmal gut,

kindliche Streitkompetenzen zu haben.

 

Streit ist nicht einfach schlecht, auch wenn er an unseren Nerven kratzt. Da ist es unsere

Aufgabe als Eltern, unser eigenes Problem herauszuziehen:

 Was stört mich eigentlich grade wirklich an dem
Streit? 
Warum kann ich nicht aushalten, dass es Streit gibt? 
Ist es das Schreien? 
Oder fühle ich mich als Versagerin, weil meine Kinder
streiten? 
Fühle ich mich inkompetent und hilflos und werde
deshalb wütend?
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Und wenn es ohne Raushalten nicht geht?

Wenn du dein Eigenes aus dem Streit heraus ziehen kannst und erkennst, warum dich

der Streit so ankratzt, kannst du mit Streit an sich entspannter umgehen. 

 

Und merke dir unbedingt: wenn deine Kinder streiten, heißt das nicht, dass du

eine schlechte Mama bist. 

 

Im Gegenteil! Deine Kinder dürfen Kinder sein und sich im sozialen Miteinander

üben. Hier kannst du Begriffe und Worte einführen und moderieren: “Das ist jetzt aber

schwer zu lösen, ich glaube aber ihr schafft das”, oder: “Jetzt habt ihr beide eure

Argumente genannt. Der andere ist aber nicht einverstanden. Findet ihr noch andere

Lösungen?” Oft heißt es aber auch wirklich, sich raushalten, weil es dann am besten

klappt.

Es gibt aber auch Streits, die so “ungleich” sind, dass du eingreifen musst. Gerade bei

Handgreiflichkeiten ist natürlich stark zu filtern: geht es um Rangeleien und

Kräftemessen, ohne das jemand ernsthaft darunter leidet? Oder geht es wirklich darum,

den anderen zu verletzen? 

Hier gilt es den Schutz eines Kindes zu gewährleisten, die körperliche Unversehrtheit,

die nicht angegriffen werden darf. Aber auch darum, dass das angreifende Kind aus

seiner “Wutecke” heraus zu begleiten, ohne jemandem zu schaden. 

 

“Sag es mit Worten”, hilft tatsächlich mehr, als ich dachte. Wenn die Worte aber nicht

kommen, weil die Wut viel zu groß ist, dann ist deine Empathie gefragt: “Du bist

wütend, weil..” oft besänftigt sich die Wut in dem Moment, wenn der Wütige sich

verstanden fühlt und angenommen mit seinem Problem. 

Sollte die Wut aber so groß sein, das auch Worte gar nicht mehr helfen, dann kannst du

versuchen die Streithähne räumlich zu trennen, damit sich die Gemüter abkühlen, oder

natürlich das Kind, das angegriffen wird, hochnehmen. 

 

Wichtig ist, innerlich stabil zu bleiben und so wenig wie möglich “Partei” zu ergreifen.

Wenn dein Großer die Kleine oft schubst oder schlägt, dann hast du automatisch den

Instinkt deine Kleine zu behüten und den Großen wegzustoßen (innerlich). Das ist total

verständlich und normal. Trotzdem schiebt es dein Großes Kind in eine “emotionale

Ecke”, aus der es nicht mehr allein heraus kommt. Wenn du es schaffst, auch den

Aggressor als hilfloses Kind zu sehen, dass keinen anderen Ausweg mehr wusste, als so

zu reagieren, dann ersparst du ihm das Gefühl von Ablehnung. Kinder haben, wie wir ja

wissen, eine sehr feine Antenne für das, was du fühlst.
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8. Mein Kind kann sich nicht trennen

Über das Trennungsverhalten und Ablösung kursieren so viele Meinungen in der Welt,

wie es wahrscheinlich Menschen gibt. Trotz Gehirnforschung und Bindungstheorie

halten sich alte Gerüchte von “Das müssen die halt lernen”, oder “Der ist halt viel zu

eng gebunden” (häh?), bis “Das liegt nur daran, das Mama so eine Glucke ist”. 

 

Zu eng gebunden kann nicht sein. Das gibt es einfach nicht. Das wäre, wie zu sagen:

“Der ist viel zu glücklich, das ist nicht ok!”Naja. Vielleicht mit der Einschränkung:

wenn dein 16 Jähriger dich auch noch nicht allein aufs Klo lässt… Kinder lernen zu

unterschiedlichen Zeiten Laufen, das haben wir schon begriffen. 

Vor neun Jahren: ich noch kinderlos und eine Freundin mit zweijährigem Sohn zu

besuch. Sie geht aufs Klo, der Kleine rastet aus und klopft heulend an die Klotür, bis

Mama wieder herauskommt. Ich denke: “Der ist aber nicht normal”. 

Bis ich dann selbst Kinder hatte.

 

Bildnachweis: Arwan Sutanto, girl crying, Unsplash

Nicht ohne

mich, 

Mama!
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Der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther nennt dies: “Zum Objekt gemacht werden”.

Dann ist man nicht mehr als Mensch wertvoll, sondern als Leistungserbringer. 

Als Schüler mit guter Note. 

Als Beruf. 

Als Befehlsempfänger oder 

Als Chef. 

In der Erziehung wurden uns Teile von uns selbst verboten. “Das ist schlecht, das darfst

du nicht, sonst wirst du bestraft”. Da wir alle so miteinander leben, geben wir dies auch

an unsere Kinder weiter. Unbewußt natürlich. 

 

Abwertung, “zum Objekt” machen, kann in unterschiedlichen Formen passieren und

leider muss ich es sagen: es ist schnell passiert. 

 

 

benotet
bestraft
belohnt

9. Mein Kind beschimpft mich
Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wenn dein Kind dich beschimpft, ist es sehr

wichtig, das zu verstehen. 

 

Wir leben alle in einer Gesellschaft, in der es Leistung, Bewertung und Abwertung gibt.

Du wurdest als Kind mit ziemlicher Sicherheit:

“Wieso schüttest du ständig etwas um?”
 

“Immer das Gleiche mit dir..”
 

“Reiß dich mal zusammen…”
 

“Du bist so gemein”

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=73LAqU4ur04


Seite 19

In deiner Wut, sagst du manches, das du eigentlich nicht sagen willst und ich kann dich

beruhigen: dein Kind ist trotzdem ein glückliches und normales Kind!

Aber!

Sobald dir also diese Abwertung und Geringschätzung über die Lippen geht, sobald in

der Familie “herabgewürdigt” wird - kann dein Kind dieses Verhalten “lernen” und

übernehmen. 

“Wenn Mama mich zum Objekt macht, dann mache ich sie jetzt auch zum Objekt” - so

etwas denkt dein Kind wahrscheinlich nicht genauso, aber genau das passiert in seinem

Inneren. 

Und heraus kommt: “Blöde Mama”, “Doofe Mama” und Schlimmeres (das ich hier jetzt

nicht wiederholen muss).

 

Es geht also für euch beide, oder alle darum zu lernen, wie man diese

Herabwürdigungen vermeidet und sich auf Augenhöhe begegnet. Zuerst müssen wir

Erwachsenen unser Verhalten überdenken und neu erlernen, bevor wir verlangen

können, dass unsere Kinder dies tun. 

 

Dein Kind ist normal und ok, so wie es ist. Und auch du bist ok, so wie du bist. Doch ist

es wichtig, alte Verhaltensweisen abzulegen und neue, gleichwürdige (wie Jesper Juul

sagen würde) zu erlernen und deinem Kind auf Augenhöhe zu begegnen.
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Buchempfehlung #2

Und hier kannst du es kaufen!

Würde: 
Was uns stark macht - als

Einzelne und als Gesellschaft

von Gerald Hüther

Durch die Vorträge und Bücher von Gerald Hüther habe ich viel

über das kindliche Spiel, das Lernen ansich und vor allem die

Würde in Beziehungen gelernt. 

https://amzn.to/39SrlMX


Tante Hilde behauptet steif und fest: “Bei mir macht dein Kind sowas aber nicht!”

Was hören wir: “Ich bin besser wie du” - so klingt das doch, oder?

Es ist verletzend und kratzt an unserem Selbstwert als Mama. Hab ich etwa wirklich

versagt? Ist Tante Hilde etwa wirklich besser? Tanzt mein Kind mir auf der Nase

herum?

 

Nein. Einfach: nein!

 

Wenn also die fünfjährige Katja bei Tante Hilde übernachtet, probiert sie jedes Essen

und jammert nicht, wenn Tante Hilde die Gutenachtgeschichte fertig gelesen hat. Das

liegt nicht etwa daran, das Tante Hilde so viel strenger und konsequenter ist und im

Umkehrschluss Katjas Mama zu unkonsequent - nein, es liegt daran, dass Katja ihrer

Mutter uneingeschränkt vertraut und genau weiß, das ihre Mama sie auch noch liebt,

wenn sie das Essen nicht probiert und nach dem Lesen jammert. Punkt. 

 

Bei Tante Hilde ist das nicht so sicher: sie legt extrem viel Wert auf Regeln und Katja

weiß nicht genau, was passiert, wenn man sich an diese Regeln nicht hält: es könnte

doch sein, dass Tante Hilde sie dann ganz schön blöd findet? Das will Katja nicht

riskieren! Also “reisst sie sich zusammen”. 
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10. Bei mir macht er das nicht!

Bildnachweis: von rickey123, Pixabay, warning

Bei mir

macht sie

sowas

nicht. Da

ist sie 

ganz brav!!



Das  “sich- zusammenreißen”, kein dauerhaft gesunder Zustand ist, ist uns

wohlbekannt. Auch in der Arbeit oder zu Besuch tun wir dies ab und zu und freuen uns

dann, nach Hause zu kommen und wieder mehr “wir selbst” zu sein. (Was nicht

bedeutet, das Katja nicht mehr zu Tante Hilde soll - es relativiert nur einfach, was Tante

Hilde da von sich gibt)

 

Das Zusammenreißen ist außerdem sehr anstrengend und es kann durchaus sein, dass

dein Kind also sehr angestrengt nach Hause kommt und sich dort erstmal fallen lässt.

Das kann sich so auswirken, dass es zu Hause erstmal besonders fies und schlecht

gelaunt reagiert. Das Gleiche gilt, wenn dein Kind in der Schule “brav” ist und zu

Hause nicht, oder bei Freunden “immer höflich” und zu Hause pampig. 

 

Es ist nicht dein Versagen, sondern ein absolutes Kompliment für dich: du hast

alles richtig gemacht und dein Kind vertraut dir.
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Es ist normal - und trotzdem deine Entscheidung!

Um hiermit dieses Mißverständnis aus der Welt zu räumen: nur weil es normal ist, muss

es nicht so gemacht werden!

Es ist normal, dass ein Dreijähriger probiert mit Steinen zu schmeißen. Auch wenn er

wütend ist. Es bedeutet aber nicht, dass es “in Ordnung” ist. Und du darfst ihm das auch

vermitteln und eingreifen!

Oft beruhigen wir uns selbst mit den Worten: “Das ist halt so bei Kindern” oder “bei

Kindern total normal” - und trösten uns mit diesen Worten über Dinge hinweg, die uns

sehr, sehr unglücklich machen oder schwer fallen, die uns den Schlaf oder den letzten

Nerv rauben. 

Hier gilt es abzuwägen: wessen Bedürfnis erfüllte ich? Was ist gerade wichtiger? 

 

Natürlich würde Mareike gern bei ihrer Mama im Bett schlafen, aber Mareike hätte

auch gerne eine nette und ausgeglichene Mama: und die kriegt sie nicht, wenn sie bei

ihr schläft, denn dann kann Mama nicht schlafen. 

 

Was zählt also mehr? Was ist wichtiger und wie entscheidest du dich? Wenn Mamas

lange und dauernd über ihre eigenen Grenzen gehen (ich spreche nicht von “man darf

das nicht-Grenzen”, sondern von nervlichen und körperlichen Grenzen), dann platzt

ihnen irgendwann unkontrolliert der Kragen. Jesper Juul hat nicht umsonst ein Buch

geschrieben, das “Nein aus Liebe” heisst. Natürlich beruhigt es uns zu wissen “das

etwas normal ist” - aber es hält uns auch manchmal davon ab, die eigenen Grenzen ernst

zu nehmen.
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Buchempfehlung #3

"Nein aus Liebe"

von Jesper Juul

Ein liebevolles und recht schnell zu lesendes Buch darüber, wie

wichtig es ist, Kindern die eigenen Grenzen zu zeigen. 

Nicht wütend. 

Nicht böse: 

einfach klar. 

Denn wie soll ein Kind lernen, die Grenzen anderer zu

respektieren, sich einzufühlen, also empathisch zu werden, wenn

ihm niemand dabei hilft, die Grenzen anderer zu erkennen?

Und hier kannst du es kaufen!

https://amzn.to/39TABAs


Unser Gehirn bildet synaptische Verbindungen. Diese verknüpfen sich zu Bahnen.

Verbindungen, die immer wieder genutzt werden, verknüpfen sich stärker und werden

so auch immer mehr benutzt. 

Der Psychologe Dr. Bernhardt vergleicht dies in seinem Buch “Panikattacken und

andere Angststörungen loswerden” mit einer Autobahn oder einem Feldweg. Natürlich

geht dein Gehirn gerne den Weg der Autobahn. 

 

Geschichten gibt es viele. Geschichten für und gegen etwas. Geschichten mit

dramatischem Ausgang und Geschichten, die beweisen, wie gut etwas ist. Geschichten

werden erzählt um Meinungen zu untermauern und wenn Tante Hilde ihre Meinung

untermauern will, dann findet sie genug Geschichten, die das tun. Tante Hilde hat auch

zu allem und jedem eine Meinung und untermauert diese sehr gerne. 
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Tante Hilde manipuliert mit Geschichten. Schütze dich
wirksam davor.

“Ich kannte mal eine Familie, da war das auch so…
und am Ende waren alle im Gefängnis und/oder tot”. 

Bildnachweis: person running on road street cliff during golden hour, Unsplash, Joshua Sortino

Baue dir

neue, 

ganz eigene 

Autobahnen:

mit

gutem Ende!



 

Geschichten zementieren die Bahnen, in denen wir denken. Ganz egal, ob sie wirklich

stimmen. Oft wachsen wir nicht auf mit dem Lernziel von Glück, Zufriedenheit,

Freiheit und Freude. Meistens ist in unserem Kopf eine ziemlich negativ orientierte

Autobahn ausgebaut: Die von Leistung, böswilliger Manipulation, defizitären Gedanken

und sehr oft von Angst. Angst. Angst.

 

Durch diese Geschichten, untermauern sich die Autobahnen, denn sie wirken auf

verschiedene Sinneswahrnehmungen in der eigenen Vorstellung. Mamas sind ein

Auffangbecken von Geschichten: jeder hat eine Meinung über dich als Mama und zig

passende Geschichten dazu. Das fängt schon bei der Schwangerschaft an!

 

Leider hat Tante Hilde diese Geschichten schon sehr oft erzählt: sie scheint sogar

Freude an grausigen Geschichten zu haben. Aber nicht nur sie tut es. Auch aufgeklärtere

Menschen haben oft Geschichten parat, die ein unangenehmes Ende haben. Und sie

glauben, dass sie dir helfen, wenn sie diese Geschichte erzählen. Das Dumme ist nur:

diese Geschichten verknüpfen nur weiter deine negative und ängstliche Autobahn und

das hilft dir überhaupt nicht!Du kannst dich vielleicht nicht immer erwehren oder dir

Geschichten verbitten. Aber du kannst diese Geschichte gleich außer Kraft setzen,

indem du sie
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Als Geschichte entlarvst und dir klar machst, dass es
eine Million Geschichten und Gegen-geschichten gibt
Du die Geschichte überziehst und übertreibst: klar,
am Ende waren alle tot! Und nur, weil das Mädchen

gern Schokolade aß
Du lässt sie im Kopf auf Comic-Sprache mitlaufen. Das

ist lustig und sehr effektiv. Stell dir vor Crash oder
Eddy aus Ice Age erzählen die Geschichte!

1.

2.

3.

Und warum du das machen sollst? Weil negative Geschichten dich beeinflussen, deine

Lebensfreude stehlen und deine Angst schüren: Sie lassen dich an dir und deinem Kind

und deinen Entscheidungen zweifeln! Und so unnötig!
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Buchempfehlung #4

Panikattacken und andere
Angststörungen loswerden:
Wie die Hirnforschung hilft,
Angst und Panik für immer

zu besiegen

Von Klaus Bernhardt

Und hier kannst du es kaufen!

Ein tolles Buch mit echten Lösungen. In einer Welt, in der wir mit so

vielen negativen und angstmachenden Gedanken zu tun haben, eine

große Hilfe. Gerade für Mamas.

Die Schreibweise ist leicht zu lesen und die Übungen kann man im

Alltag gut unterbringen. 

https://amzn.to/32fPlHc
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Du bist ok - was bewirkt das? 

In diesem Buch geht es darum, ob dein Kind “normal” ist und ob du als Mama eine gute

Mama bist. Ob sein Verhalten “auffällig” ist oder es Defizite hat, das es zurücksetzt. 

 

Ich will dich beruhigen und dir sagen, dass auch die kleinen “seltsamen” Kinder groß

werden, glücklich werden, einen Partner (vielleicht einen Seltsamen) finden werden.

Und irgendwann wird sich herausstellen, dass es viele solche “seltsame” Menschen gibt

und dein Kind gar nicht so merkwürdig ist. Das ist nicht schlimm für ein Kind, solange

es nicht den Eindruck hat: “Nicht-ok” zu sein. 

 

Und leider passiert das allzu schnell. 

 

Genau wie du dich “nicht-ok” fühlst, wenn dein Kind angegriffen wird: und du dich

fragst, ob du versagt hast?!

Sobald es um Förderung, Extrabegleitung, Nachhilfe, Therapie geht, sobald du dich

selbst fragst: “Ist das Kind ok?”, entsteht eine große Unsicherheit. “Mama findet, mit

mir stimmt etwas nicht”. Mama ist selbst verunsichert und fühlt sich schlecht. Bin ich

schuld, das Mama sich schlecht fühlt?

 

In der Transaktionsanalyse von Eric Berne wird das “ok-sein” oder “nicht-ok” sein, als

Grundzustand eines Menschen beschrieben. Das wirkt sich auf die Lebensfreude, die

Einstellung zu sich selbst und auf Beziehungen aus, die ein Mensch in seinem Leben

hat. Oft kommt zu einer inneren Einstellung des “nicht-ok” seins, die Einstellung dazu,

der andere sei sehr wohl “ok” und man selber weniger wert.

 

Ich bin kein Gegner von Nachhilfe oder Ergotherapie (oder was sonst noch so da ist).

Ich finde es gut, das wir unseren Kindern helfen, sich zu integrieren in unsere Welt:

wichtig ist nur acht zugeben, dass wir unserem Kind keinen “nicht-ok” Kleber auf die

Stirn pappen. 

Und wichtig ist es in meinen Augen auch, diese Dinge nicht zu gedankenlos und schnell

in Gang zu bringen: manches ergibt sich doch durch das Alter und die Entwicklung

ganz von selbst.Es ist viel mehr unsere eigene Einstellung zu der Sache, die ich neu ins

Bewusstsein rufen möchte: 

Nicht dein Kind ist nicht ok, sondern es ist noch nicht bereit um sich in seiner Welt

zurecht zu finden. 

Es braucht noch Hilfe dabei, hier wirklich anzukommen. Und vielleicht muss sich sogar

manchmal die Welt noch ein bisschen ändern, damit dein Kind “ok-sein” kann. Dein

Kind ist ok - die Welt ist es (manchmal) auch. Aber beide passen einfach noch nicht so

gut zueinander.
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Buchempfehlung #5

Ich bin o.k. - Du bist o.k.: Wie
wir uns selbst besser
verstehen und unsere
Einstellung zu anderen

verändern können 

Und hier kannst du es kaufen!

Eric Berne hat die Transaktionsanalyse gegründet. Das lesbarste

Buch darüber ist aber dieses Werk. Das Wort "Transaktionsanalyse"

klingt recht kompliziert, es geht dabei um Kommunikation, aber

nicht nur: es meint unser gesamtes Miteinander, die Interaktion, die

uns gegenseitig beeinflusst. Sehr spannendes Buch und leicht zu

lesen. 

von Thomas A. Harris

https://amzn.to/3c3ZXO7
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Und wie können wir am allerbesten “beibringen”, vorleben und zeigen, sich selbst “ok”

zu finden? 

In dem du dich selbst nicht ständig herunter ziehst: in dem du dich aufrichtest, die

Schultern straffst und dir selbst sagst, dass du hübsch bist und stark und eine tolle

Mama. 

Genau das werden dir deine Kinder dann nachmachen und sich selbst ebenfalls ok

finden. Auch hierbei können wir von unseren eigenen Kindern lernen: 

 

 

 

Franz sitzt nicht da und denkt darüber nach, das er “nicht-ok” ist, nur, weil er jetzt zu

klein ist. Er weint auch nicht über die schlechte Welt, die Schränke so hoch gemacht

hat. 

Er legt einfach los und probiert das Problem zu lösen. Ob er sich schuldig fühlt, weil er

einen Stuhl dafür brauchte? Oder weil er zu klein ist? Komische Idee. Erwachsene sind

doch wirklich manchmal komisch!!

 

Wir können von Franz lernen, das Probleme nur dafür da sind, damit wir Lösungen

dafür finden, damit wir sie als Herausforderung nehmen, als Geschenk, dass uns immer

wieder daran erinnert, dass wir noch weiter wachsen können: innerlich!

Wenn Franz, der 2 Jahre alt ist, gerne ein Stück
Schokolade essen will, ist das  ziemlich ärgerlich:

dieser süße Genuß liegt nämlich auf dem
obersten Regalbrett und dafür ist Franz zu klein.

Er fackelt nicht lange und schiebt sich seinen
Kinderstuhl mit den wunderbaren Tritt-brett-

Treppen an den Schrank. Von dort aus erreicht er
das schokoladige Wunder!

Bildnachweis, Titelbild: Bild von Ben Kerckx auf Pixabay


