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Vorwort

Aus den Kinderzimmern dringen zunehmend schlechte Nachrichten.

Der Nachwuchs klagt über Bauchschmerzen, Kopfweh oder Schlafstörun-
gen. Morgens vor der Schule wird gewürgt und gebrochen, und nachmit-
tags ist der Kampf um die Hausaufgaben ein Dauerthema an allen Schreib-
tischen.

Bei den Mahlzeiten werden Kalorien gezählt, und im Bad ist stundenlanges 
Duschen mehr als nur ein Pflegeritual. Die Welt wird nur noch Online gelebt 
und in Apps einteilt. Ja, es riecht nach echt dicker Luft zwischen Kuscheltier 
und Smartphone. Die Erwachsenen sind besorgt und alarmiert.

Fröhliches Lachen? Unbeschwertes Toben? Spaß am Lernen und Neugier 
auf das Erwachsenwerden? Mitnichten. Freude auf einen neuen Tag und 
entspanntes Gähnen nach Sonnenuntergang scheinen gestern gewesen zu 
sein.

Was ist bloß los mit unseren Kindern und Jugendlichen, die sich trotz Be-
hütung, Unterstützung und wohlmeinender Erziehung offensichtlich nicht 
wirklich wohlfühlen, auf der Stelle treten oder aus der Reihe tanzen, nicht 
mitspielen oder sich ganz und gar verweigern?

Was ist passiert, wenn plötzlich bisher völlig normale und gesunde Heran-
wachsende psychische Auffälligkeiten oder körperliche Beschwerden ent-
wickeln, die mit gut gemeinten Ratschlägen oder der bewährten Hausapo-
theke nicht mehr in den Griff zu kriegen sind?

Funktioniert Erziehung nicht mehr? Sind die Eltern-Kind-Beziehungen nicht 
mehr tragfähig? Ist der gesellschaftliche Druck zu hoch? Oder liegt etwa 
alles nur an unserem Schulsystem?

Und was ist mit den Kids, die scheinbar unbeschadet durch die Welt gleiten 
und denen das Leben ohne Probleme zu gelingen scheint? Sind diese Jun-
gen und Mädchen etwa gesünder als die Sorgenkinder und die Störenfrie-
de? Sind es deren gesunde Gene oder ein perfektes Elternhaus?
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So einfach ist es nicht, wenn kindliche Entwicklung oder jugendliches He-
ranreifen auf einmal stagniert oder Umwege zu machen scheint. Es geht 
nicht einfach um gesund oder krank, um normal oder gestört. Die dicke 
Luft im Kinderzimmer, die Familien zuweilen echt den Atem nimmt, entsteht 
in den allermeisten Fällen schlichtweg im Rahmen von Entwicklungskrisen 
ziemlich normal entwickelter Heranwachsender.

Auch wenn diese in einer solchen Krise wahrlich vielfältige und auch oft 
dramatisch anmutende Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, 
so sollte es sich die Erwachsenenwelt nicht zu einfach machen, indem vor-
schnell etikettiert und medizinalisiert wird. Leider geht der Trend seit Jah-
ren zunehmend in diese Richtung, weil die rasche Lösung von Problemen 
gefordert wird, um mithalten zu können in unserer schnelllebigen Zeit.

Und genau diesem Trend möchte ich mit meinem Buch entgegenwirken, 
indem ich Sie dazu einlade, ein krisenhaftes Geschehen, das die normale 
Entwicklung Ihres Kindes plötzlich zu beeinträchtigen scheint, zunächst vor 
allem als eine sehr persönliche Botschaft an Sie zu verstehen.

Sie werden bei genauerer Betrachtung dieser Botschaft sehr viel über die 
innere Befindlichkeit Ihres Kindes erfahren. Auch über seine Lage in Fami-
lie, Schule und Freizeit wird dabei Einiges deutlicher erkennbar sein und 
Ihnen klarer werden.

Diese Klarsicht erübrigt dann den Einbau einer Klimaanlage im Kinderzim-
mer!

Packen Sie es an!

Viel Erfolg dabei!

Bonn, im August 2014, Ulrike Mattern-Ott
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Habe Geduld,  
alle Dinge sind schwierig, 
bevor sie leicht werden.

 ( Französisches Sprichwort )
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