Vortrag 5: Die Wiederentdeckung der Kindheit
Wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig
machen
Eine glückliche Kindheit ist der Dreh- und Angelpunkt der
Bücher und Vorträge des Kinder- und Jugendpsychiaters Dr.
Michael Winterhoff. Was können Erwachsene tun, damit
Kinder glücklich aufwachsen? Seine Forderung: Kinder
brauchen ein klares, erwachsenes Gegenüber. Erst durch die
Abkehr vom Trugbild endloser Freiheit und die Hinwendung
zu einer natürlichen und positiven Erziehung kann sich eine
gesunde Beziehung aufbauen und es ermöglichen, positive
Werte und Stabilität mit auf den Lebensweg zu geben.
"Gebt den Kindern ihre Kindheit zurück!" – dieses Plädoyer zieht sich durch all seine Bücher,
denn eine glückliche, kindgerechte Kindheit ist der Schlüssel zu einem erfüllten und guten
Leben.
Der Bonner Psychotherapeut Winterhoff diagnostiziert in seinen Büchern den Verlust
emotionaler und sozialer Intelligenz bei einem Großteil unserer Kinder und Jugendlichen und
warnt vor dramatischen Folgen. Schuld haben wir Erwachsenen: Wir scheinen mit der
heutigen Gesellschaft im digitalen Zeitalter schon lange überfordert zu sein. Uns fehlt
Orientierung, Anerkennung und Sicherheit. Das hat für unsere Kinder und Jugendlichen
dramatische Folgen: ihre Psyche kann sich nicht ihrem Lebensalter gemäß entwickeln, sie
verharren entwicklungspsychologisch gesehen auf der Stufe von Kleinkindern. Ihnen fehlt
daher eine angemessene emotionale und soziale Intelligenz. Es fehlt ihnen an Empathie, an
Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln und, viel dramatischer, an der Fähigkeit,
Beziehungen einzugehen. Somit geht Bildung an diesen Kindern vorbei.
Kinder brauchen eine Kindheit, die diesen Namen verdient. Winterhoff erklärt, was dazu
gehört. Er zeigt Wege auf, wie Eltern ihren Kindern gerade in einer digitalen Welt
Rückzugsorte schaffen können, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar sind.
Mit seiner fundierten Kritik am Bildungswesen spricht er Lehrern und Erziehern aus der Seele
und ermutigt sie eindrucksvoll, vom Ideal eines beziehungsorientierten Miteinanders nicht
abzuweichen.
Michael Winterhoff, geboren 1955, Dr. med., ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
sowie Psychotherapie in Bonn. In seinen Bestsellern analysiert er vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Entwicklungen veränderte Eltern-Kind-Beziehungen und zeigt auf, wie
diese sich negativ auf die psychische Reifeentwicklung junger Menschen auswirken. Er bietet
darüber hinaus Wege aus diesen Beziehungsstörungen an. Er ist erfolgreicher Vortragsredner
und hat eine psychiatrische Praxis in Bonn.
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