
Dem Kind zuhören 
Mit der weiterführenden Schule wurde mein großer Sohn immer 
pummeliger. War es die Vorpubertät? Mein Mann und ich waren ratlos. 
Am liebsten hätte mein Mann unseren Sohn in einem weiteren 
Sportverein angemeldet. Er war aber bereits im Verein und turnte zwei 
Stunden pro Woche zusätzlich zum Sportunterricht in der Schule. 
Da der Wald quasi vor unserer Haustür anfängt, war der Kompromiss – 
kein weiterer Sportverein, aber dafür strammes Laufen zusammen mit 
Mama mindestens zwei Mal pro Woche. Gesagt, getan! Der Anfang war 
sehr mühsam. Ich höre ihn noch fast täglich sagen: „Mama, bitte die 
kleine Runde.“ Das war auch für mich schwer, darüber hinweg zu 
hören. 
Irgendwann begann er zu erzählen. Ich gab mir große Mühe, ihn nicht 
zu kritisieren. Meistens hörte ich nur zu oder fragte nach. So konnte ich 
auch erfahren, dass es auf der weiterführenden Schule einen Bäcker gab. 
Die Käselaugenstange hatte es meinem Sohn angetan. Zusätzlich zu 
seinem Pausenbrot, das ich ihm täglich vorbereitete, kaufte er sich die 
Käselaugenstange. Jetzt war mir auch die Gewichtszunahme klar. 
Da sein Bauch ihn mittlerweile selbst störte, schlug ich ihm vor, mal eine 
Zeit auf seine geliebte Käselaugenstange zu verzichten und zu schauen, 
was passiert. Er ließ sich darauf ein. Erzählte mir aber immer wieder, 
wie schwer es ihm fällt. Ich ermutigte ihn bei seinem Verzicht. Die 
Waage tat ein Übriges. Einige Zeit später kam ein Wachstumsschub. Der 
ursprüngliche Grund für unsere Runden war weg. 
Was war in der Zwischenzeit passiert? 
Zum Einen ist unsere gemeinsame Zeit zum Ritual geworden. 
Außerdem hat mein großer Sohn es schätzen gelernt, mit seiner Mutter 
allein ohne den kleinen Bruder zu sprechen, Quatsch zu machen und 
auch mal über Dinge zu sprechen, die ihm in der Familie peinlich waren. 
So habe ich erfahren, dass ein Mädchen seiner Klasse ihn gefragt hat, ob 
er mit ihr geht. Er war sich nicht sicher, ob sie es ernst meinte. Daraufhin 
habe ich ihn gefragt, ob sie allein waren oder in einer großen Gruppe. 
Mein Sohn hat in zwei Monaten seinen 17. Geburtstag. Wir gehen noch 
immer regelmäßig in den Wald. Ich muss auch nicht bitten und betteln. 
Im Gegenteil: Heute fragt er mich, ob wir in den Wald gehen können. 
Oftmals hat er dann das Bedürfnis zu reden. Ich bin sehr dankbar dafür, 
dass er sich mir anvertraut. Es ist so wertvoll und schön. 
Mein Sohn hat die längste Zeit bei uns gewohnt. Er wird seinen Weg 
gehen und ich freue mich, dass ich diese intensive Zeit mit ihm noch 
etwas genießen kann. 
Andere zu kritisieren ist immer leicht. Es hat auch mich Überwindung 



gekostet, ihn nicht ständig zu kritisieren. Immerhin habe ich mehr 
Lebenserfahrung. Aber jeder hat das Recht, seine eigenen Erfahrungen 
zu machen. Als Kind ist es einfach nur schön, wenn es jemanden gibt, 
der einem das Gefühl gibt, dass man richtig ist, so wie man ist. Es reicht 
auch völlig aus zu wissen, dass da jemand ist, der mich so akzeptiert wie 
ich bin. 
Die kleinen Kinder haben noch diese Unbeschwertheit, die 
bedingungslose Liebe und das Vertrauen. Über die Zeit geht es leider 
verloren. 
Heute möchte ich einfach mal dazu anregen, Deinem Kind zuzuhören. 
Egal wie alt es ist. Mit einem offenen Ohr und Verstand können wir auch 
von unseren Kindern lernen. Achte mal darauf, was Du aus dem 
Gespräch mit Deinem Kind mitnimmst und wie es Dir danach geht? 
Viel Spaß bei dieser Erfahrung, Deine Martina 
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