Für alle Lebenslagen

Einfühlsame, authentische Begleitung
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xzessives Computerspielen, kein
Bock auf Schule, Mobbingopfer
oder Gewalt – solchen Problemen
stehen Eltern, Lehrer und Sozialpädagogen in der Begleitung von Jungen
mitunter hilflos gegenüber. Jungen
brauchen verlässliche Bindungen
und Orientierung genauso wie Grenzen und klare Ansagen, sagt Eduard
Waidhofer. Empathisch beschreibt
der Psychologe die Bedürfnisse der
Jungen und zeigt konkret auf, wie
eine aufmerksame, souveräne Erziehung aussehen kann.

„Jungen brauchen klare Wertvorstellungen der Eltern, die in Grenzen und Regeln sichtbar werden.
(…) In dem Maß, wie Eltern ihre Werte vorleben
und verkörpern, können Jungen Orientierung finden. Werte sind für die Persönlichkeitsentwicklung
von Jungen von großer Bedeutung und vermitteln
auch Sinn. Jungen wollen, dass sie sich auf ihre
Eltern und andere Erziehungspersonen verlassen
können, dass diese sich an Regeln halten und auch
selbst tun, was sie von anderen verlangen. Das
heißt auch, dass sie ihre Fehler und Schwächen
eingestehen.“
Textauszug aus: Jungen stärken, Fischer & Gann.

Von Scham zu innerer Freiheit und Würde

J

eder kennt das Gefühl, vor Scham im Boden versinken zu wollen. Scham ist universell und
zugleich sehr geheimnisvoll: Woher kommt sie und wie entsteht sie? Scham kann wertvoll
sein und Menschen voreinander schützen. Aber sie kann auch zum Seelengift werden und
das Leben zutiefst beeinträchtigen – vor allem, wenn Menschen nicht mit anderen darüber reden können und sich selbst abwerten. Der Neuropsychiater und Bestsellerautor Boris Cyrulnik
beschreibt die vielen Facetten dieser häufig tabuisierten Emotion. Auf der Basis von Erkenntnissen aus der Hirnforschung und Psychologie bietet er ein neues Verständnis von Scham.
Überdies erklärt er anhand persönlicher Kindheitserfahrungen und vieler Fallgeschichten,
wie Menschen mit Scham, Schuldgefühlen und Traumatisierungen besser umgehen und ihre
Würde wiederfinden können. Scham ist ein wissenschaftlich fundiertes und sehr einfühlsames
Buch, das echte Hilfestellungen bietet.
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