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Wünscht du dir auch,
dass die Beziehung

zwischen dir und deinem
Sohn endlich

harmonischer wird

Mütter spielen im Leben ihrer Kinder bedeutende Rollen. Nicht nur bringen
sie sie zur Welt, sondern tragen auch Monate und Jahre später große

Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Söhne und Töchter. Zusätzlich zur
körperlichen Versorgung ist auch die Förderung sozialer und emotionaler

Entwicklung wichtig. Natürlich ist hier oft nicht nur die Mutter allein
verantwortlich. Die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen jedoch hat

besonderes Augenmerk verdient.
 

Müttern, die einen Jungen zur Welt bringen, stehen spannende und
aufregende Jahre bevor. Nicht immer werden sie wissen, was in ihrem Sohn
vorgeht und häufig werden sie sich mit der Denkweise und dem Verhalten

von Männern und Jungen beschäftigen müssen. Das birgt die Chance, Neues
zu lernen und sich offen sowie einfühlsam auf die Bedürfnisse des Kindes
einzustellen. Vom Baby bis zum Jugendlichen bleibt das ein essenzieller

Bestandteil der Mutter Sohn Beziehung. 
 

Dass sich die Qualität der Bindung zwischen Mutter und Sohn auf das
gesamte Leben des späteren Mannes auswirken kann, wissen auch

Psychologen und Wissenschaftler genau. Immer wieder zeigt sich in Studien,
dass die Art des Umgangs der Mutter mit ihrem Sohn Einfluss darauf nimmt,
wie er später im Job, in Beziehungen und auch im Thema Selbstfürsorge und

Eigenständigkeit handeln wird. (So bringen Sie Kindern Selbstständigkeit
bei) 

 
 
 Keinesfalls sollten sich Mütter daher zurückziehen

und denken, dass Väter oder männliche
Ansprechpartner beim Aufziehen von Jungen

wichtiger sind. Natürlich spielen Einflüsse beider
Geschlechter eine Rolle, denn so ist es möglich, eine
Persönlichkeit aus mehreren Blickwinkeln bei ihrer
Entfaltung zu unterstützen. Der Verzicht auf eine

Facette aber ist eher schädlich für eine ganzheitliche
Entwicklung.
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https://www.familie-und-tipps.de/Kinder/Erziehung/Selbststaendigkeit.html


6 Geheimnisse über
Jungs, die jede Mutter
jetzt kennen sollten

Auch wenn es nach außen den Eindruck macht, dass es
ihm manchmal am liebsten wäre, wenn du unsichtbar

wärst. Mütter spielen im Leben ihres Sohnes während der
Pubertät eine wichtige Rolle. Du gibst ihm Liebe,

Verständnis und Wissen, aber noch wichtiger ist, dass
deine Beziehung zu ihm einen großen Teil seines Denkens

über Frauen in der Zukunft prägen wird. Die Rolle der
Mutter ist von entscheidender Bedeutung für die

Entwicklung des Sohnes, insbesondere während der
Pubertät.

 

1.Vergiss nie, dass du ihm wichtig bist

2. Sprich nicht mit ihm, wie mit einem kleinen Jungen

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, deinen Jungen zu
unterstützen, besteht jetzt darin, dass du ihn in seinem
Reifeprozess respektierst. Das bedeutet, dass du deine

Worte und deinen Tonfall anpassen musst. Widerstehe der
Versuchung, so mit ihm zu reden, wie du es getan hast, als

er noch ein kleiner Junge war. Besonders nicht, um ihn
kleinzumachen. Wenn er sich von dir ernst genommen und
respektiert fühlt, ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg

zum Respekt vor den 
Frauen, die in Zukunft Teil 
seines Lebens sein werden.
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6 Geheimnisse über
Jungs, die jede Mutter
jetzt kennen sollten

Seine Familie sollte kein Gefängnis sein, aus dem er
ausbrechen muss, sondern eine feste Burg, die ihm als

verlässlicher Rückzugsort und als Ausgangspunkt seiner
Expeditionen ins Land der Männer dient. Diese Burg ist

eine Festung. Kein Burghotel. Sorge dafür, dass er langsam
und seiner Entwicklung angemessen lernt, für sich selbst
zu sorgen. Sein Zimmer kann er jetzt selbst „in Ordnung“
halten. Wie eine Waschmaschine funktioniert, ist keine

Raketenwissenschaft, ebenso wie die Zubereitung einer
Mahlzeit. 

 

  3. Errichte ihm weder Gefängnis noch Hotel, sondern eine Burg

4. Habe Nachsicht mit ihm
Bereite dich darauf vor, dass Dinge schiefgehen werden. Er

wird Sachen verbummeln und Dinge tun, bei denen du
dich an den Kopf fasst. Er weiß manchmal selbst nicht, was

er tut und warum. Das verunsichert ihn selbst genauso,
wie es dich verunsichert. Sein Gehirn ist im radikalen
Umbau. Dieser Umbau ist bei Jungs übrigens später

abgeschlossen als bei Mädchen. Sein Vorderhirn, das,
vereinfacht gesagt, für Vernunft, Vorsicht und das

Einschätzen von Konsequenzen zuständig ist, kommt
leider als Letztes dran. 
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6 Geheimnisse über
Jungs, die jede Mutter
jetzt kennen sollten

Live zu erleben, was Testosteron aus einem kleinen Jungen
macht, kann für Mütter eine eindrucksvolle Erfahrung sein.

Auf einmal wohnt da dieser große Kerl im Kinderzimmer.
Größer als du und vermutlich auch stärker. Lass dich

davon nicht einschüchtern. Gerade in der Frühphase der
Pubertät ist sein Körper sogar ihm selbst zu groß. Er muss
erst hineinwachsen und lernen, mit seinen neuen Kräften

umzugehen. Trotzdem sehnt sich auch dieser Kerl nach der
Zuneigung seiner Mutter. Denn ein Mann ist er noch lange

nicht. Aber er wird ziemlich stolz sein, wenn er dir mit
seinen neuen „Superkräften“ behilflich sein kann. 

 

5. Erschrick dich nicht vor ihm

6. Respektiere seine Privatsphäre
Respektiere das Rückzugsbedürfnis deines Sohnes. Das gilt
zum einen ganz praktisch: Sein Zimmer oder sein Schrank

sind jetzt tabu. Aber das gilt auch emotional. Es ist ja nicht
so, dass Jungs nicht reden würden. Sie reden jetzt aber

lieber mit ihren Freunden als mit dir. Versuche nicht, ihm
„die Würmer aus der Nase zu ziehen“, besonders nicht bei

intimen Themen. 
Mache ihm aber deutlich, 

dass er jederzeit zu dir kommen kann, 
wenn er das Bedürfnis danach hat. 

Sei dir sicher: 
Dieser Moment wird kommen. 
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Und jetzt?
Wie geht es jetzt weiter?

Die gesunde Mutter Sohn Beziehung
 

Diese wichtigen Geheimnisse zu kennen, helfen Dir den Filius besser zu  verstehen.
Und..., es sind tatsächlich wichtige Geheimnisse. Kaum jemand wird offen

aussprechen, was Testosteron mit Jungs macht oder wie die erwachende Sexualität
plötzlich das Leben deines Jungen bestimmt. 

 
Daher ist es umso wichtiger, es zu wissen. Erst dann kannst du ihn verstehen und

somit auch sein Verhalten besser einordnen und nachvollziehen.
 

Man kann also sagen, für dieses Schloß ist Verständnis der Schlüssel. 
Aber, wie überall, es gibt noch andere Schlösser für die es wiederum andere

Schlüssel braucht. 
 

BoysUp wurde gegründet, weil wir festgestellt haben, Jungen brauchen
Unterstützung. Damit es ihnen besser geht, sie verstanden werden und damit es

auch in der Familie, Schule, im Freundeskreis besser fluppt. 
 

Gerne unterstützen wir dich und deinen Sohn auch weiterhin. 
 

Schau vorbei auf Boys-Up.de . 
Da findest du laufend neue und nützliche Artikel, in denen es nur um eines geht:
Glücklichere und zufriedene Jungs und mehr Harmonie im Zusammenleben mit

deinem Sohn. 
 

Schau auch mal auf Maenners.com
Dort, auf der Reisewebsite, findest du vielleicht das passende Angebot. Männers-

Urlaub für Eltern und Sohn war eigentlich der Ursprung der ganzen Unterstützung
für Jungen. Aus der Erkenntnis, das Jungs noch viel mehr Verständnis und

Unterstützung brauchen, entstanden die unterschiedlichen Angebote. Also,
vielleicht findest auch du dort etwas passendes.

 
Übrigens, in Anton Wiesers Buch "BoysUp das Elternbuch" findest du ganz viele

Infos und Tipps, auch wie du die Beziehugn zu ihm Instant verbessern kannst.
  

Ist es gelungen, eine vertrauensvolle Beziehung ohne Zwang und
Druck aufzubauen, in der sich der eigene Sohn frei entfalten und

doch immer wieder anlehnen kann, bleiben Mütter und Söhne sich
ein Leben lang nahe.
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