
beharren	 auf	 ihrer	 Meinung,	 weil	 sie	 von
uns	 gesehen	 und	 geachtet	 werden	 wollen.
Das	birgt	viele	Herausforderungen,	benötigt
manchmal	 starke	 Nerven	 und	 fordert	 von
uns	 viel	 Feingefühl	 für
Zwischenmenschliches.	 Für	 uns	 ist	 das
nicht	 immer	 einfach,	 denn	 früher	 gehörte
dieser	 achtsame	 Umgang	 nicht	 unbedingt
zur	Erziehung	dazu.	Vielleicht	bist	du	selbst
ganz	 anders	 aufgewachsen	 und	 deine
Eltern	 haben	 Druck	 und	 Strafen
angewendet.	 Ich	 kann	 dir	 schon	 einmal
eines	 verraten:	 Mit	 diesen	 beiden	 Mitteln
wird	 die	 Zeit	 mit	 unseren	 Kindern
anstrengend	 und	 zermürbend	 –	 für	 beide
Seiten.

Neue	Wege	gehen

Wir	 wollen	 es	 anders	machen	 und	 suchen
gemeinsam	 Antworten	 auf	 viele	 Fragen.



Wieso	geraten	wir	mit	unserem	Kind	ständig
in	 Streit	 aus	 den	 immer	 gleichen	 Gründen
und	 wie	 können	 wir	 diese	 Konflikte	 lösen?
Wie	halten	Kinder	Familienregeln	ein,	wenn
wir	 nicht	 mit	 Sanktionen	 drohen?	 Warum
trödeln	unsere	Kinder	und	warum	verstehen
sie	 die	Sache	mit	 der	Ordnung	nicht?	Wie
viel	 Freiheit	 kann	 ich	meinem	 Kind	 lassen,
welche	 digitalen	 Medien	 erlaube	 ich	 ihm,
und	 warum	 will	 es	 heute	 groß	 sein	 und
morgen	 wie	 ein	 Kleinkind	 behandelt
werden?

Ich	bin	selber	Mama	von	drei	Kindern,	zwei
davon	 sind	 in	 der	 Wackelzahn-Pubertät,
und	ich	habe	schon	viele	Stunden	diskutiert,
getröstet	und	mich	auch	oft	geärgert.	Es	ist
nicht	 immer	 einfach	 mit	 den	 kleinen
Wackelzahn-Rebellen	 und	 -Rebellinnen,
aber	es	macht	gleichzeitig	großen	Spaß,	sie
beim	Größerwerden	zu	begleiten.



„Gute	Eltern	machen	mindestens	 20	Fehler
am	 Tag“,	 hat	 der	 dänische
Familientherapeut	 Jesper	 Juul	 einmal
gesagt.	 Es	 ist	 also	 ganz	 normal,	 dass	 wir
uns	 nicht	 jederzeit	 pädagogisch	 sinnvoll
verhalten	 können.	 Du	 und	 ich,	 wir	 sind
Menschen,	 die	 ab	 und	 zu	 die	 Nase	 voll
haben.	 Sei	 also	 nicht	 zu	 streng	 mit	 dir
selbst,	 wenn	 du	 deine	 Kinder	 mal	 nicht	 so
nett	 behandelst.	 Stell	 dir	 vor,	 während	 ich
das	 Buch	 hier	 schrieb	 und	 all	 die	 guten
Tipps	 zusammentrug,	 habe	 ich	 manchmal
meine	 Kinder	 angemeckert,	 weil	 sie	 mich
dabei	 störten.	 Im	 Nachhinein	 wurde	 mir
dann	 klar,	 dass	 mein	 Verhalten	 nicht	 sehr
freundlich	war,	und	ich	habe	die	Kinder	um
Verzeihung	gebeten.

Darum	geht	es	im	Buch

Mit	 diesem	 Ratgeber	 hältst	 du	 ein	 Buch	 in



der	Hand,	das	dich	durch	die	Wackelzahn-
Pubertät	 begleitet.	 Ich	 habe	 all	 meine
Erfahrung	 aufgeschrieben	 und	 mit	 vielen
Praxis-Tipps	 versehen.	 Außerdem	 kommen
Experten	zu	Wort,	die	dir	das	Verhalten	der
Kinder	 erklären	 und	 dir	 mit	 gutem	 Rat	 zur
Seite	stehen.	 Ich	kenne	sie	alle	persönlich,
daher	 wundere	 dich	 nicht,	 dass	 ich	 sie
duze.

Du	 erfährst	 im	 ersten	 Teil	 des	 Ratgebers
wichtige	 Grundlagen	 für	 das	 Leben	 mit
Kindern,	 zum	 Beispiel,	 wieso	 die	 Art	 der
Kommunikation	eine	sehr	große	Rolle	spielt
und	wie	wir	ihnen	auf	Augenhöhe	begegnen
können.	 Außerdem	 habe	 ich
aufgeschrieben,	 wie	 wir	 unseren	 Kindern
helfen,	stark	und	selbstbewusst	zu	sein.	Wir
widmen	 uns	 dem	 Thema	 Geschlecht	 und
sprechen	 darüber,	 wie	 wir	 Jungen	 und
Mädchen	 so	 erziehen,	 dass	 sie	 gleiche



Chancen	 auf	 ein	 selbstbestimmtes	 Leben
jenseits	von	Klischees	haben.

Sicher	bist	du	gespannt	auf	das	Kapitel,	das
sich	 dem	 Familienfrieden	 widmet.	 Mit
Kindern	 in	 der	 Wackelzahn-Pubertät	 geht
es	nicht	immer	friedlich	zu,	und	das	ist	auch
gar	nicht	weiter	tragisch,	denn	eine	Familie,
in	 der	 immer	 Friede-Freude-Eierkuchen-
Stimmung	 ist,	 die	 gibt	 es	 nicht,	 darauf
kannst	 du	 wetten!	 Mein	 Tipp:	 Mit	 der
Familienkonferenz	 könnt	 ihr	 gemeinsam
Regeln	aufstellen	und	sie	ganz	ohne	Strafen
befolgen,	 auch	 was	 das	 respektvolle
Miteinander	angeht.

Im	 zweiten	 Teil	 geht	 es	 um	 praktische
Themen.	 Was	 tust	 du,	 wenn	 deine	 Kinder
kein	Gemüse	mögen	und	dauernd	über	das
Essen	 meckern?	 Ich	 habe	 außerdem	 gute
Ideen,	 wie	 du	 deine	 Kinder	 aufklären
kannst,	 auch	 wenn	 dir	 das	 Thema	 selbst


