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„Zwei Dinge müssen Kinder von 

ihren Eltern mitbekommen – 

WURZELN und FLÜGEL.“

(nach Johann Wolfgang von Goethe)
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Liebe Mütter und väter!

Mit der Geburt eines Kindes nimmt unser Leben eine besondere 
Wende. Aus einem Paar wird eine Familie, aus Frau und Mann werden 
Mutter und Vater. Mit dem großen Glück über dieses Kind kommt 
auch eine Reihe von neuen Herausforderungen auf Sie als Mütter und 
Väter zu. Passende, individuelle Lösungen müssen gefunden werden. 
Ängste und Unsicherheiten begleiten Eltern bei dem Unterfangen alles 
ja „richtig“ zu machen. Dazu kommen noch viele Tipps und Ratschläge 
von Freunden und Verwandten, die die Verunsicherung oft noch größer 
machen, als sie ohnehin schon ist. 
Um Ihnen die verantwortungsvolle Aufgabe des Elternseins etwas zu 
erleichtern, haben wir für Sie eine etwas andere Erziehungsbroschüre 
gestaltet. Hier gibt es nicht vorrangig Handlungsanweisungen, sondern 
der Schwerpunkt liegt auf dem Thema Beziehung. Es werden Wege 
aufgezeigt, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Kind gestalten, verändern 
und verbessern können. Denn der Kern der Erziehung liegt in der 
Beziehung von Mutter und Vater zum Kind.  
Alle Eltern haben Probleme, Verunsicherungen und Fragen. Das ist ganz 
normal. Hier halten Sie eine Broschüre in Händen, die Ihnen sicherlich 
die eine oder andere Antwort auf Ihre Fragen bietet und den Alltag 
mit Ihren Kindern erleichtern wird.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Freude für und mit Ihren Kindern.

Ihre 

Familienlandesrätin Verena Dunst
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Das Leben mit Kindern ist oft schwierig    
Wahrscheinlich halten Sie nicht zum ersten Mal einen Erzie-
hungsratgeber in Händen. Und wenn doch, dann haben Sie 
zuvor vermutlich schon viele Tipps von Menschen bekom-
men, die es „gut“ mit Ihnen meinten. Manches hat geholfen, 
anderes auch nicht. Die Ängste und Unsicherheiten in der 
Erziehung sind bei vielen Müttern und Vätern groß. Immer 
wieder ist man als Eltern auf Ratsuche. 
Das ist ganz normal! Alle Eltern haben Fragen, Sorgen und 
Probleme – ausnahmslos!

Das heißt aber nicht, dass mit Ihrem Kind etwas nicht 
stimmt. Ebenso wenig heißt es, dass Sie als Eltern etwas 
falsch gemacht oder gar versagt haben. 
Das Geheimnis von Streitereien, Zorn, Ängsten, Verhaltens-
auffälligkeiten und Symptomen bei Kindern liegt meist in der 
Beziehung zwischen Eltern und Kindern - und die für alle 
Beteiligten zufriedenstellend zu gestalten, kann manchmal 
ganz schön schwierig sein.     



Gute Beziehung erspart viel an Erziehung
Ich möchte Ihnen in dieser Broschüre die wirksamsten 
Wege der Kindererziehung nahe bringen.  Die Tipps und 
Ratschläge entspringen meiner langjährigen pädagogischen 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern. In dem Mo-
ment, wo die Eltern ihr Kind (wieder) verstehen und eine 
gute Beziehung zu ihm aufbauen, sind Verhaltensauffällig-
keiten oder Beziehungsstörungen oft wie weggezaubert. 
Auch psychosomatische Symptome können sehr rasch 
verschwinden, wenn Eltern und Kinder einander verstehen.

Ich möchte Ihnen in dieser Broschüre Wege aufzeigen, wie 
Sie die Beziehung zu Ihrem Kind gestalten oder verbessern 
können. Auch praktische Ratschläge für den Umgang mit 
Krisen und Entwicklungsstörungen im Leben eines Kindes 
sind dabei.  

Freuen Sie sich auf einen spannenden Ratgeber, der den 
Alltag mit Ihren Kindern bereichern und erleichtern kann. 
Generell möchte ich gleich zu Beginn sagen: Eltern, habt 
Mut, in der Erziehung stärker auf euer Gefühl zu hören!

Irina Posteiner-Schuller
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A wie Angst

Alles über Albträume, Monster und zitternde Knie

Von Sophie und ihrer Angst
Sophie wurde von ihren Eltern behütet wie ein Schatz. Die Eltern 
lasen viele Bücher über Erziehung und besuchten viele Elternvor-
träge. Sie wollten alles für ihr Kind tun, damit es nie Angst haben 
musste. So wurde Sophie gestillt, wie es im Buch stand. Es wurde 
ihr selbst überlassen, ob und wann sie sauber werden wollte. Wenn 
die Eltern ausgehen wollten, warteten sie, bis Sophie eingeschlafen 
war, um dann erst dem Babysitter das Kind zu übergeben. Auf 
ihren neuen Bruder wurde sie bestmöglich vorbereitet. Geschichten 
wurden genau geprüft: Tiere wurden nie von ihren Köpfen getrennt 
und Ungeheuer ernährten sich von Luft und Liebe anstatt von 
Menschen. Niemand starb in den Geschichten, und niemand starb 
in Sophies Welt. Als Sophies Meerschweinchen tot umfiel, entfernte 
man es sofort und verschaffte Ersatz, bevor Sophie von ihrem 
Mittagsschlaf aufwachen konnte. Alle möglichen Quellen der Angst 
wurden aufgespürt und ausgeschaltet. 

Bei all der Vorsicht konnten sich Sophies Eltern nicht erklären, wa-
rum ihr Kind je Angst haben sollte. Aber Sophie hatte Angst. 

Mit zwei Jahren, wenn viele Kinder Angst davor haben, im Waschbe-
ckenabfluss zu verschwinden, entwickelte Sophie ebenfalls Ängste. 
Trotz aller Vorbereitung auf ihren Bruder fürchtete sie sich vor seiner 
Ankunft und schmiedete die wildesten Plänen, wie sie ihn wieder 
los werden könnte. Ihr menschlichster Vorschlag war noch, das Baby 
wieder ins Spital zurückzubringen. Sophie hatte Angst vor der Dun-
kelheit. Sie hatte Albträume, wurde im Schlaf von Riesen verfolgt, 
von wilden Tieren bedroht und von Monstern gefressen. Unbegreif-
lich, wenn man bedenkt, was die Eltern alles taten, um Sophie vor 
so etwas zu bewahren! 

Was ist das Resümee daraus? Es gibt keine Möglichkeit, Kinder so zu 
erziehen, dass sie keine Ängste entwickeln, und man ist seinem Kind 
keine Hilfe, wenn man dessen Umgebung von Schreckgespenstern, 
Ungeheuern und toten Haustieren befreit.  Es ist nicht nötig, heile 
Welt zu spielen. Natürlich darf man ein Kind nicht bewusst irgend-

welchen Bedrohungen aussetzen, aber maßvolle Frustrationen sind 
wichtig, um Strategien entwickeln zu können, wie man im späteren 
Leben mit Niederlagen und Krisen umgeht. 
Angst selbst ist noch keine Störung! Weder die Angst vor der Dun-
kelheit, noch die Angst vor Monstern oder die Trennungsangst sind 
gefährlich. Von einer Störung spricht man erst dann, wenn Ihr Kind 
seine Probleme generell nicht alleine lösen kann – wenn es keine 
Angstbewältigungsstrategien entwickelt, wenn Monster, Gespenster 
und andere Fantasiewesen ungehindert in sein Leben eindringen 
können und es ihnen hilflos ausgeliefert scheint. Auch wenn sich ein 
Kind ständig angriffslustig gibt und aggressiv wirkt, so, als wäre es 
permanent in Gefahr, könnte eine Anststörung vorliegen.

Wie kann das Kind seine Ängste überwinden?
Jedes Kind trägt die Mittel, seine Ängste zu überwinden, in sich 
selbst! So erschaffen sich zum Beispiel schon zweijährige Kinder 
übermächtige Fantasiefiguren, wenn sie sich klein und ohnmächtig 
gegenüber wirklichen oder eingebildeten Gefahren fühlen. Sie wer-
den dann selbst zu Riesen oder Monstern, zu Tigern oder Löwen, 
zu starken Erwachsenen oder Cowboys und kämpfen gegen ihre 
Widersacher bis zum Sieg. Alternativ beginnen sie damit, das, was 
ihnen Angst macht, kaputt zu machen. So zerlegen kleine Genies 
zum Beispiel den Staubsauger der Mutter. Andere Kinder besiegen 
ihre Angst, indem sie den Staubsauger ein- und ausschalten lernen.

Ist Ihnen aufgefallen, wie oft einjährige Kinder ihre Spielsachen fallen 
lassen oder von sich wegschleudern? Viele Eltern glauben, das ist 
ein mehr oder weniger anstrengendes Kinderspiel. Doch die Kinder 
lernen dabei „Fortsein“ und „Wiederkommen“ – sie arbeiten so 
an ihrer Trennungsangst, denn das zeitweise Fortgehen ihrer Mutter 
ängstigt kleine Kinder sehr. Sie müssen die Szene so lange symbolisch 
nachspielen, bis sie ihnen vertraut ist und sie sich sicher fühlen, dass 
die Mutter wieder kommt.

Als Eltern sollten Sie die Spiele Ihres Kindes unterstützen und zulas-
sen und sie nicht als „lästig“ oder „sinnlos“ ansehen. Das Erforschen, 
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Fantasieren, Zerlegen, Dahinterschauen, usw., ist die beste Möglich-
keit, wie Ihr Kind mit seinen vielen Ängsten fertig werden kann. 
Durch solche spielerische Bewältigungsversuche lernen Kinder 
enorm viel, und sie schulen dabei ihren Intellekt. 

von Kevin und seiner Angst 
Kevin wird während der Nacht von Angstzuständen überbefallen. Er 
steht oft bis zu dreil Mal auf, fürchtet sich vor der Dunkelheit und 
erzählt seinen Eltern voll Panik, dass ein Monster da wäre und ihn 
holen wolle. 

Kevins Papa nimmt diese Angst ernst. Er redet sie seinem Sohn nicht 
aus. Am nächsten Tag bastelt er mit ihm gemeinsam ein Nachtlämp-
chen. Dann sagt er zu Kevin: „So Kevin, du hast jetzt mit mir zusam-
men DEIN Licht hergestellt. Das wird jedes Monster vertreiben!“ 
Kevin hat nun das Gefühl, aus eigener Kraft ein Mittel zur Vertreibung 
des Monsters geschaffen zu haben, und fühlt sich stark und gut.
Das Nachtlämpchen leuchtet einige Wochen. Eines Abends sagt Papa 
zu Kevin, dass die Glühbirne im Lämpchen kaputt sei und er eine neue 
besorgen müsse. Er montiert die alte Birne ab und beobachtet Kevins 
Reaktion. Zu seiner eigenen Überraschung schläft der Bub die ganze 
Nacht. Die Monsterangst scheint wie weggeflogen! Kevin ist an seiner 
Angst gewachsen. Er hat sich mit dem starken Papa identifiziert.

Warum haben Kinder so große Angst vor 
irrealen Dingen?
Für Kinder ist die Liebe der Eltern das Wichtigste, was es im Leben 
gibt. Sie haben nur ihre Eltern und ohne sie wären sie verlassen 
und verloren. Nun können Eltern aber die Liebe, die sie zu ihren 
Kindern empfinden, nicht immer uneingeschränkt zeigen. Als Eltern 
müssen sie ihre Kinder manchmal einschränken, zurechtweisen oder 
schimpfen. Kindern machen solche negativen Handlungen Angst! Sie 
haben Angst, Mama und Papa würden sie nicht mehr lieben, sie nicht 
mehr haben wollen, und im schlimmsten Fall sogar verlassen, wenn 
sie statt lieb und liebevoll, streng und verärgert sind. 
Da das Zusammenleben schwer fällt, wenn man ständig Angst 
voreinander hat, projizieren Kinder ihre Ängste um die Liebe der 
Eltern woanders hinein. Sie verschieben die Angst vor der wütenden 
Mutter beispielsweise auf den Hund von nebenan, auf die Dunkel-
heit, auf Räuber, Monster, usw.
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Das ist grundsätzlich normal und nicht schlimm. Wenn die Ängste 
aber so groß werden, dass sie das ganze Leben des Kindes über-
schatten, sollte man etwas dagegen tun. Sonst ist die Gefahr groß, 
dass es zu einem Stillstand in der Entwicklung des Kindes kommt. Zu 
beobachten ist das oft bei Jungen und Mädchen, die ständig in Angst 
leben, von ihren Eltern verlassen zu werden, z.B. weil die Eltern es 
dem Kind androhen, oder weil ein Elternteil bereits durch Tod oder 
Scheidung weggefallen ist und das Kind sich nun um das Bleiben des 
übrigen Elternteiles sorgt. Auch bei Kindern, die häufig mit Gewalt 
konfrontiert sind und von ihren Eltern quasi „emotional“ verlassen 
werden, kann es zu einem Entwicklungsstillstand kommen.  

Was kann man tun?

• In der Regel gilt: Je mehr die Eltern im Alltag zu „echten 
Monstern“ werden, desto mehr Monster und Ängste gibt es 
auch in der Fantasiewelt der Kinder, und desto schwerer kön-
nen die Kinder damit fertig werden. Ein bisschen „Monster“ 
zu sein (in Form von Grenzen, Verboten, Zurechtweisungen), ist 
in Ordnung und auch wichtig. Die Beziehung zum Kind muss 
aber immer überwiegend positiv bleiben!
• Ganz ohne Angst geht es bei Kindern nicht und soll es auch 
nicht gehen. Sie könnten sonst keine Strategien entwickeln, im 
späteren Leben mit Ängsten und Problemen fertig zu werden. Sie 
würden als Erwachsene wahrscheinlich an der kleinsten Gefahr 
zerbrechen und an der geringsten Herausforderung scheitern. 
• Ängste sind für Kinder immer real, auch wenn sie aus der 
Sicht der Erwachsenen völlig aus der Luft gegriffen sind. Das 
Monster im Schrank macht dem Kind genauso viel Angst, wie 
der – reale – große Hund auf der Straße oder die Dunkelheit. 
Ob aus unserer Sicht wirklich eine Gefahr droht, spielt keine 
Rolle. Es zählt allein, was vom Kind empfunden wird!
Daher lautet die Grundregel: Dem Kind seine Angst nicht
ausreden, nicht bagatellisieren, sondern sie genauso ernst 
nehmen, als wäre sie real. Versuchen Sie ähnlich zu reagieren, 
wie Kevins Papa.
• Vermeiden Sie Angstmachgeschichten wie den Struwwel-
peter oder den Krampus u.a.! Wenn Sie mit Ihrem Kind 
unzufrieden sind, sagen Sie es ihm direkt. Holen Sie sich auf 
keinen Fall „Erziehungshelfer“, die dem Kind drohen, wie z.B. 
den „Schwarzen Mann“!

• Wenn Ihr Kind Angst hat, dann dramatisieren Sie die 
Situation nicht. Damit wirbeln Sie die Gefühle des Kindes 
nur weiter auf. Was das Kind braucht, ist Halt und Entla-
stung. Erzählen Sie ihm, wie Sie selbst es als Kind geschafft 
haben, mit Ängsten fertig zu werden. So zeigen Sie mögliche 
Lösungswege auf!
• Machen Sie Fantasiespiele mit Ihrem Kind, wenn es Ängste 
hat, oder unterstützen Sie es, wenn es von sich aus damit 
beginnt. Das Kind spielt immer das, was es gerade emotional 
bewegt oder wovor es Angst hat. Im Spiel verarbeitet Ihr Kind 
symbolisch seine Ängste und wird dadurch stärker!
• Märchen haben bei Kinderängsten oft therapeutische Wir-
kung. Keine Sorge, Märchen erzeugen keine neuen Ängste. Sie 
greifen die Ängste der Kinder nur auf, und helfen ihnen bei 
der Verarbeitung!
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Bettnässen ist ein weit verbreitetes Problem. Es wird aber aus 
Scham kaum darüber geredet. Wenn medizinisch schon alles 
abgeklärt ist und nichts gefunden wurde, sollte man auf alle Fälle an 
psychische Ursachen denken!

Das Bettnässen tritt oft bei Kindern auf, die sehr wenig von sich und 
ihren Gefühlen preisgeben. Die oft sehr vernünftig und selbstständig 
sind und sehr wenig Zorn oder Trotz an den Tag legen. Nach Kon-
flikten ziehen sie sich meist mit ihrer Wut in ihr Zimmer zurück, mit 
ihnen zu streiten fällt schwer. 
Vor allem in Krisensituationen, wie z.B. bei Scheidung, Geburt von 
Geschwistern, längeren Trennungen von den Eltern, etc. kommt 
das Bettnässen häufig vor. Also in Situationen, wo besonders viele 
Ängste und Wut entstehen und eventuell aufgestaut werden, wenn 
kein Ablassventil gefunden wird. Hier dient das Bettnässen dann 
als ein solches Ventil, das aufgeht, wenn Ängste und Aggressionen 
überhandnehmen. 

Wenn also Kinder ihre Gefühle nicht zeigen, oder kaum bis gar nicht 
auf Krisen reagieren, dann müssen sie ihren inneren Druck anders-
wo ablassen. Das passiert dann meist nachts, durchs Bettnässen. 

Im übertragenen sinn sprechen Kinder dann mit ihren Eltern 
durch die Blase! Zum Beispiel:
„Mama, Papa, ich bin so zornig auf meinen kleinen Bruder! Aber ich 
weiß, dass ich das nicht sein darf und dass ihr euch einen vernünf-
tigen, großen Bruder wünscht. Irgendwo muss mein Zorn aber hin, 
deshalb lasse ich ihn durch die Blase ab. Nur so kann ich garantie-
ren, dass ich tagsüber bin, wie ihr das wünscht! Gleichzeitig hole ich 
mir so noch ein Stück „Baby-sein-dürfen“ zurück.“ 

oder : „Mama, Papa, ich bin so enttäuscht und wütend, dass ihr euch 
habt scheiden lassen! Aber ich kann euch diese Enttäuschung nicht 
zeigen, weil ich Angst habe, dass ihr mich dann nicht mehr lieb habt.“
Natürlich denken Kinder solche komplexen Zusammenhänge nicht 
bewusst. Es sind vielmehr unbewusste Gefühle, die in ihnen lodern 
und die nach Befreiung rufen - wenn es Dunkel ist, allein, im Bett. 

Aber, warum muss unser Kind durch symptome 
zu uns sprechen? 
Weil es befürchtet, dass Mutter und Vater es nicht mehr lieben, 
wenn es seine negativen Gefühle artikuliert. Solche Ängste entwi-
ckeln Kinder meist unbemerkt irgendwann im Laufe ihres Lebens. 
Meist durch Botschaften, die den Eltern gar nicht bewusst sind. Das 
können einfache, im Affekt gesagte Sätze sein, wie: 
„Wenn du nicht gleich brav bist, geh ich fort!“, oder: 
„Wenn du so zornig bist, dann mag ich dich nicht mehr!“, etc.
Für das Kind sind solche Sätze existenzbedrohend! Es bekommt 
Angst und schluckt in Zukunft lieber seine Wut, anstatt die Be-
ziehung zu seinen Eltern zu gefährden. Da diese geschluckte, 
verdrängte Wut aber nicht einfach verschwinden kann, kommt sie 
nachts wieder zum Vorschein. Der große Druck wird dann im Harn-
druck durch die Blase abgelassen.
Klingelmatratzen oder WC-Training helfen wenig, weil das Symptom 
sich meist vom Bettnässen auf andere Bereiche verschiebt. 

Was kann man tun?

• Hilfreich ist es, wenn das Kind andere Erfahrungen mit 
seinen Eltern machen kann. Wenn es erfahren darf, dass es 
auch dann noch geliebt wird, wenn es seinen Zorn und seine 
Enttäuschungen zeigt. 

• „Meine Eltern werden mich und meinen Zorn schon aushal-
ten!“ – Diese Erfahrung machen Kinder am besten in Konflikt-
situationen. Dort zeigt sich, was eine Beziehung aushält. Das 
Kind soll erleben, dass es in Ordnung ist, auch einmal wütend 
auf die Eltern zu sein, oder zu bocken, wenn etwas verboten 
wird.

• Sagen Sie Ihrem Kind: Es ist in Ordnung wenn du wütend 
bist, das waren wir als Kinder auch wenn uns etwas verboten 
wurde.

B wie Bettnässen

Wenn das Kind durch die Blase spricht 
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• Vermeiden Sie Sätze, wie: „Ich halte dich 
nicht mehr aus!“, oder „Wenn du so bist, 
dann geb‘ ich dich ins Heim!“ Damit machen 
Sie Ihrem Kind große Angst und es wird sich 
davor hüten, sie noch zusätzlich mit seiner 
Wut und seinem Zorn zu konfrontieren. Es 
schluckt dann, wie bereits erwähnt, lieber 
seine Wut und lässt den aufgestauten Druck 
durch Bettnässen ab.

• Dort, wo Kinder keine Angst vor ihren Eltern 
haben müssen und dort, wo Beziehungen für 
Kinder sicher sind, nur dort zeigen sie auch, 
wie sie wirklich sind und was sie ehrlich füh-
len. Auch wir Erwachsene zeigen unsere Wut
lieber dort, wo wir keine Ängste haben 
müssen, wo Beziehung sicher ist. Zu Hause 
legen wir eher los, als in der Arbeit oder vor 
dem Chef. Da „schlucken“ wir unsere Wut viel 
öfter, der Druck entlädt sich dann aber oft in 
Symptomen, wie Migräne u.a. Insofern können 
Sie die Aggression Ihres Kindes vielleicht 
manchmal mehr auch als Vertrauensbeweis 
sehen, denn als Störung. Ist ein Kind, das in 
diesem Wissen aufwächst, einmal wütend, 
zeigt es seine Wut direkt, weil es weiß, dass 
die Beziehung zu seinen Eltern das aushalten 
wird. Es „schluckt“ (Fachsprache: verdrängt) 
viel weniger und hat dadurch eventuell auch 
weniger körperliche Symptome.

• Wenn das Symptom des Bettnässens sehr 
hartnäckig ist, scheuen Sie sich als Eltern 
bitte nicht davor, Unterstützung und Hilfe von 
Experten einzuholen!
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Wenn Babys oder Kleinkinder Schlafprobleme haben, ist das oft 
eine große Belastung für die Familie. Gereiztheit, Stimmungsschwan-
kungen und Streitereien sind die Folgen. Jeder Mensch – egal ob 
groß oder klein – braucht genügend Schlaf, um den Tag gut zu mei-
stern und seine Aufgaben mit Power und Elan zu erledigen. Was sind 
die Ursachen von Schlafstörungen, und wie kann man sie beheben?

1. schlafprobleme bei Babys
Es ist schwer, aber versuchen Sie sich einmal in die Situation eines 
Babys zu versetzen, das noch im Mutterbauch ist:  
Das Baby hat eine etwas gebeugte Körperhaltung, angewinkelte 
Arme und Beine. Es ist umringt von der Gebärmutter, seine Bewe-
gungen sind begrenzt, die Temperatur ist immer gleich.
Das Baby hat keinen Hunger, seine Ernährung ist sichergestellt.
Gegen Ende der Schwangerschaft entwickelt es klare Schlaf- und 
Wachphasen und gleitet problemlos von einem zum anderen über. 

Plötzlich dann ...

… die Geburt: Der paradiesische Zustand hat ein Ende! 
Das Baby wird abrupt von der Mutter getrennt. Es muss von einer 
Sekunde auf die andere plötzlich alleine atmen und seine Körper-
temperatur konstant halten.
Es gibt keinen eng begrenzten Raum mehr, in dem man sich sicher 
und geborgen fühlen kann.
Lernen ist angesagt, zum Beispiel viele einzelne Bewegungen.
Nahrung kommt auch nicht mehr von alleine, die Muttermilch muss 
eingefordert werden.  Auch die Verdauung macht den meisten Babys 
zu schaffen.
Ihr Baby ist müde, findet aber oft nur schwer in den Schlaf, weil 
die Welt, die es bis zu seiner Geburt gekannt hat, in Unordnung 
geraten ist!

Die Geburt ist für Ihr Kind eine radikale Umstellung, und nicht alle 
Babys werden gut damit fertig. Einige schaffen es, andere weniger. 
Der Grund ist, dass manche Babys reifer zur Welt kommen, als 
andere. Diese Babys sind meist ruhiger und finden leichter Schlaf. 

Sie können sich oft schon selbst beruhigen, wenn sie nachts 
aufwachen. Sie wühlen in ihrem Bettchen herum, bis sie eine neue 
geeignete Schlafposition finden, sie beruhigen sich durch Daumen-
lutschen, erfreuen sich still an ihrem Mobile, usw. Die Eltern merken 
nichts davon. Doch ...

... alle Babys werden in der Nacht bis zu zehn Mal wach!
Der Grund ist, dass ihr Schlaf viel unruhiger ist, als bei älteren Kindern 
oder bei Erwachsenen. Fast die Hälfte ihres Schlafes verbringen sie in 
einer sehr aktiven Schlafphase, nämlich der REM-Phase. In ihr kommt 
es immer wieder zu ruckartigen Bewegungen, die das Baby wecken. 
Erst im zweiten Lebensjahr reduziert sich dieser unruhige Schlaf.
Wenn also stolze Mütter berichten: „Mein Baby hat von Geburt an 
durchgeschlafen!“, dann heißt das nicht, dass das Baby tatsächlich 
durchschläft. Es wacht genau so oft auf wie andere Kinder. Es hat 
bloß die angenehme Gabe, von selber wieder einschlafen zu können, 
weil es sich besser selbst regulieren und beruhigen kann, als das 
vielleicht einem anderen Kind möglich ist.

Kann ihr Baby das noch nicht, dann haben sie zwei Möglichkeiten:
Entweder sie halten durch, und warten ab bis das Kind ein Jahr alt ist. 
Dann wird der Schlaf ganz von selbst besser!  Oder aber sie unter-
stützen die Selbstregulation des Babys. Und dazu gibt es einige Tricks.

Wie unterstütze ich den schlaf meines Babys?

• Tagsüber und auch nachts sollten Sie mit Hilfestellungen
etwas abwarten. Wenn man nicht immer gleich zur Stelle ist,
wenn das Kind sich bewegt, gibt man ihm die Möglichkeit, 
selbst wieder in den Schlaf zu finden. Wenn Ihr Baby weint 
braucht es zwar immer eine liebevolle Reaktion, aber Sie 
müssen es nicht immer gleich hochheben. Zeigen Sie ihm, dass 
Sie da sind, sprechen Sie mit ihm. Geben Sie Ihrem Kind die 
Chance, sich selbst helfen zu lernen.

• Ein Baby kann seine Bewegungen noch nicht selbst kontrol-
lieren. Seine eigenen unwillkürlichen Bewegungen machen ihm 

D wie Durchschlafen

Können alle Kinder durchschlafen lernen? 



sCHLAFEN  15

deshalb manchmal Angst. Es beginnt zu weinen und schläft 
nicht mehr ein. 
Maßnahmen dagegen sind: Das Kind in einen Schlafsack legen,
oder es mit dehnbaren Baumwolltüchern sanft einwickeln, 
damit seine Bewegungen etwas begrenzter werden. Sie können
seinen Körper auch mit Ihren Händen ummanteln. 

• Ihr Baby sollte möglichst gleichbleibende Erfahrungen beim
Einschlafen machen. Dieselbe Umgebung, dieselbe Position. 
Es erkennt so Ihr Signal fürs Schlafengehen und stellt sich da-
rauf ein. Auch gleichbleibende Rituale, wie z.B. ein bestimmtes 
Spiel, Lieder, eine Spieluhr usw., haben einen guten Einfluss auf 
das Schlafverhalten! Ist ein Ritual erst einmal eingeprägt wird 
Ihr Kind auch selbst danach verlangen. Aber Achtung: Kinder 
gewöhnen sich auch an nicht so gute Rituale wie „Fläschchen 
vor dem Einschlafen geben“ oder „Herumtragen die halbe 
Nacht“. Solche Rituale können später nur schwer abgestellt 
werden!

• Prinzipiell giIt in der Kindererziehung: So wenig Hilfe wie 
möglich und soviel Hilfe wie nötig, damit Ihr Baby sich entwi-
ckeln kann. 

2. schlafprobleme bei Kleinkindern 
Die häufigsten Ursachen von Schlafproblemen im zweiten und 
dritten Lebensjahr sind die Trennungsängste der Kinder. Kindern wird 
in diesem Alter immer bewusster, dass sie nicht mehr eins mit ihrer 
Mutter sind, und dass sie selbstständig werden müssen. Das macht 
ihnen einerseits Freude, andererseits aber auch große Angst. In 
dieser Zeit klammern sie dann wieder etwas mehr und viele Eltern 
wundern sich: „Warum verhält sich mein Kind wie ein Baby?“ 

Die Phase zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahren nennt man 
deshalb auch die „Wieder-Annäherungs-Phase“.  In ihr kommt es 
auch beim Schlafen wieder zu Problemen, da das Schlafen für kleine 
Kinder immer eine lange und ungewisseTrennung von den Eltern 
bedeutet. Die Kinder wachen wieder öfter auf und wollen zu Mama 
und Papa ins Bett.
Mit zirka vier Jahren gesellt sich ein weiteres Problem hinzu: Kinder 
sehen es in diesem Alter nicht gerne, wenn Mama und Papa nachts 
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miteinander kuscheln dürfen, während sie alleine im Zimmer schla-
fen müssen. Sie fühlen sich ausgeschlossen, wachen nachts auf und 
stürmen einmal mehr das elterliche Schlafzimmer. Dieses Verhalten 
fällt in die sogenannte ödipale Phase.

Wie unterstütze ich den schlaf 
meines Kleinkindes?

• Kommen Sie dem verstärkten Wunsch Ihres Kindes nach 
Nähe und Kuscheln tagsüber in jedem Fall nach. Denken Sie 
sich: „Auch wenn mein Kind schon so selbstständig schien, es 
ist jetzt in einem Alter, in dem es wieder vermehrt meiner 
Aufmerksamkeit und Nähe bedarf.“
Je öfter Ihr Kind in der Wiederannäherungs-Phase von Ihnen 
hochgenommen wird, desto sicherer fühlt es sich, und desto 
schneller wird es Sie wieder loslassen können. 
Wer hier als Eltern Nähe gibt, lindert kindliche Trennungsäng-
ste, und hilft mit, dass das Kind schon bald wieder friedlich 
schlafen kann.

• Hilfreich sind auch folgende Spiele: Verstecken und Wieder-
finden oder Weglaufen und Zurückkommen. Durch sie können 
Kinder Trennungsängste symbolisch verarbeiten. Sie erhalten 
im Spiel die Sicherheit, dass es nach einer Trennung auch wie-
der zu einer Vereinigung kommt.

Auch Übergangsobjekte können dem Kind gut helfen (siehe 
Kapitel „Kindergarten“).

• Wenn Sie merken, dass Ihr vierjähriges Kind nachts wieder in 
Ihr Schlafzimmer möchte, könnte es – wie bereits erwähnt – 
sein, dass es eifersüchtig auf Sie und Ihren Partner ist. Es fühlt 
sich ausgeschlossen und möchte, auch wenn es dunkel ist, ein 
Teil von Mama und Papa sein. 

Seien Sie liebevoll aber bestimmt und schicken Sie Ihr Kind in 
sein eigenes Bett zurück. Sagen Sie ihm aber, dass Sie ihm für 
seine Störmanöver nicht böse sind. Denken Sie daran, dass die 
Gefühle des Ausgeschlossenseins furchtbar sind, und dass Ihr 
Kind auch in der Zurückweisung Trost braucht, der ihm Liebe 
vermittelt und an den es sich klammern kann.
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Frau Müller erzählt über ihre tochter: 
„Klara ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und spricht noch sehr wenig. 
Auch ist sie noch nicht sauber. Ich glaube, sie braucht mehr Druck, 
sonst wird sie mit allem zurückbleiben. Ich war auch so wie sie, als 
ich klein war. Meine Eltern haben nicht darauf geschaut und mich 
auch später zu wenig gefördert. Das möchte ich bei Klara vermei-
den. Sie soll einmal mehr erreichen als ich.“

Frau Müller setzt sich und ihre Tochter mit diesen Worten einem 
großen Druck aus. Doch ein Sprachtraining oder ein verbissenes 
Sauberkeitstraining wären keine gute Lösung. Der Druck der Mutter 
würde Klara vermitteln, nicht gut genug für ihre wichtigste Bezugs-
person zu sein! Die Folge könnten Angst und Minderwertigkeits-
komplexe bereits im Kleinkindalter sein!
Viel besser für Frau Müller wäre, den Fokus auf die Stärken von 
Klara zu lenken, anstatt sich über deren Defizite Sorgen zu machen. 
Vielleicht ist das Mädchen kreativ begabt und hat das Zeug zur 
kleinen Künstlerin!? 
In jedem Fall würde es Klara guttun, von der Mutter mehr Raum 
für das zu bekommen, was sie gut kann. Eltern und Kind geraten 
sonst leicht in eine Spirale aus Fehlinterpretationen, Ängsten und 
Aggressionen.

Jedes Kind – auch das Erstgeborene – ist eigentlich das „zweite“, 
wenn es mit einem selbst oder mit anderen Personen verglichen 
wird. 
„Anna ist so schlecht in Mathematik wie ich es war!“
„Tom ist so langsam wie sein Papa!“
„Lea ist so ein Plappermaul wie meine Schwiegermutter.“

Die Geister in den Köpfen von Eltern
Solche Interpretationen haben einen großen Einfluss auf den Um-
gang mit dem Kind. Sie sind wie Geister aus der eigenen Vergangen-
heit der Eltern. Sie können im übertragenen Sinn ins Kinderzimmer 
eindringen, dort Tag und Nacht ihr Unwesen treiben, und das 
Selbstwertgefühl des Kindes schmälern. Gut gemeinte Interpreta-

tionen führen oft dazu, dass Eltern Druck ausüben und ihr Kind in 
eine Richtung formen, die nicht seinem Naturell entspricht.
Wie soll ein Kind selbstbewusst und mit sich zufrieden werden, 
wenn seine Eltern es anders haben wollen, als es ist? Vielleicht ist Ihr 
Kind der geborene Handwerker? Dann sparen Sie sich die Mühe, 
einen Arzt aus ihm machen zu wollen. Der Zwang, Dinge zu lernen,  
für die man kein Interesse oder kein Talent hat, setzt Kinder unter 
einen enormen Druck!

F wie Fördern

Fördern – fordern – 
überfordern
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Wie fördern sie richtig?
• Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo und seine ganz 
persönlichen Talente. Manche Kinder können früher laufen als andere. 
Dafür sind vielleicht andere Sprösslinge früher sauber und können 
eher sprechen. 
Auch später in der Schule ist es mit den Begabungen und Interessen 
ganz ähnlich. Fördern Sie Ihr Kind so, dass es die Chance bekommt, 
seine eigenen Talente zu entwickeln. Geben Sie ihm Raum dafür und 
lassen Sie Ihrem Kind auch sein eigenes Tempo. Versuchen Sie nicht, 
es umzuformen und quasi gegen seine Natur zu arbeiten. Setzen Sie 
es nicht mit Gewalt auf den Topf, wenn es ohnehin ein halbes Jahr 
später von sich aus sauber wird.

• Wenn Sie Ihr Kind in bestimmten Bereichen trotzdem fördern 
möchten, tun Sie das immer in spielerischer Form. Kinder sollten 
Spaß am Lernen haben. Das erhöht die Merkfähigkeit.

• Leider hat das Schulsystem nur wenig Raum für die Förderung von 
individuellen Begabungen. Der Lehrplan schreibt vor, welche Aufga-
ben ein Kind wann bewältigen können soll. Es wird trotz aller Bemü-
hungen der Lehrkörper immer noch eher defizitorientiert unterrich-
tet, da der Fokus auf das gelegt wird, was das Kind eben können soll 
und vielleicht nicht kann.
Einige Kinder haben deswegen immer wieder Misserfolgserlebnisse. 
Nachhilfe und Förderprogramme sind dann notwendig. Die Eltern 
sollten aber trotzdem nicht zuviel Druck auf ihr Kind ausüben und 
ihm im Alltag den Selbstwert auffüllen, den es in der Schule in man-
chen Fächern schlicht verliert. Es gibt genug, was Ihr Kind gut kann, 
und dafür können Sie es immer wieder loben (s. Kapitel „Schule“).

• Als Eltern sind Sie die wichtigsten Bezugspersonen für Ihr Kind. 
Alles was Sie tun und sagen, hat große Auswirkungen. Wenn Lob von 
Ihnen kommt, geht das unmittelbar in das Selbstwertgefühl des Kin-
des über. Das Kind erlebt sich dann als gut. Es hat das Gefühl, Wert 
zu haben und wertvoll zu sein.

• Eltern sollten immer sehr feinfühlig sein und sich in ihr Kind hi-
neinversetzen. Es hilft niemandem, die eigenen Wünsche, Gefühle und 
Ängste in ein Kind hineinzuinterpretieren. Erfreuen Sie sich an Ihrem 
Kind und an dessen Einzigartigkeit! Entwickeln Sie eine gesunde Neu-
gierde und seien Sie stolz darauf, wie es sich entwickeln wird. 
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von Lena und Patrick: „Ich habe zwei Kinder, Lena mit sieben Jah-
ren und Patrick mit vier. Die beiden streiten ständig. Lena ist vollkom-
men rücksichtslos und nimmt dem Kleinen alles weg. Sie tyrannisiert 
ihn. Patrick wehrt sich dann und zerstört ihre Spiele. Sie zahlt ihm 
das heim, indem sie ihn umstößt und ihm Dinge an den Kopf wirft. 
Er ist natürlich meist der Unterlegene. In seltenen Momenten spielen 
sie lieb miteinander. 
Ich versuche immer, mich nicht einzumischen und sie ihren Streit 
selbst regeln zu lassen. Meistens gelingt mir das aber nicht und ich 
schreie dann Lena an. Ich appelliere an ihre Vernunft. Sie soll sich mit 
dem Kleinen vertragen und nicht so garstig sein! Es ist doch schön, 
ein Geschwister zu haben, mit dem man spielen kann! 
Oft enden die Streitereien aber mit Türenknallen und Geschrei der 
Großen. Es fallen dann Sätze, wie: Keiner versteht mich! Keiner hat 
mich mehr lieb!“

Kennen Sie diese oder ähnliche Szenen auch von sich zu Hause? 
Dann möchten Sie jetzt sicher wissen, wie man solche Konflikte 
lösen kann! 
Dazu muss man ihren Ursachen auf den Grund gehen.
 
Wie geht es dem Erstgeborenen, wenn das 
Zweite kommt?
Kommt das erste Kind auf die Welt, dann ist das etwas ganz beson-
deres für die Eltern. Das Kind steht im Mittelpunkt und genießt die 
volle Aufmerksamkeit. Der paradiesische Zustand endet, wenn das 
zweite Kind kommt. Das Erstgeborene muss nun die Aufmerksam-
keit der Eltern teilen. Das ist wie ein Sturz vom Thron.

Humorvoll betrachtet ist die plötzliche Anwesenheit eines neuen 
Babys für das große Geschwister, als wenn Sie abends nach Hause 
kommen und Ihr/e Partner/in Sie mit einem/einer Mann/Frau im 
Arm begrüßt. Er/Sie sagt: „Schatz, schau nur, wen ich da heute mitge-
bracht habe! Das ist mein/e Neuer/Neue. Der/Die wird ab jetzt bei 
uns wohnen und mit uns alles teilen. Ich versichere dir, ich habe dich 

G wie Geschwisterstreit

Wir haben uns zum streiten 
gern!
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weiter genauso lieb wie zuvor und ich würde mich freuen, wenn du 
meine/n Neue/n auch genauso lieben könntest, wie ich.“ 

Wie würden Sie reagieren? Wenn diese Situation keine Eifersucht 
und keine Wut in Ihnen hervorrufen würde, wäre das ungewöhnlich. 
Und bei den Kindern ist es ähnlich.

Eifersucht ist eine normale Reaktion! 
Allerdings gibt es auch Kinder, die ihre Eifersucht nicht zeigen und 
sich anpassen. Nichtsdestotrotz sind auch sie in einer Krise. Eventuell 
haben Sie Angst, ihre Eltern zu verärgern und trauen sich nicht, 
negative Gefühle auszuleben. Der Schauplatz ihrer Wut verlagert 
sich dann vielleicht auf andere Bereiche, auf die körperliche oder 
psychische Ebene. Symptome wie Bettnässen, Kopfschmerzen, 
Verstopfung, Neurodermitis, etc. entstehen in solchen Krisenzeiten 
recht häufig. Dort hinein steckt das Kind dann seine Wut und/oder 
Eifersucht (s. Kapitel „Bettnässen“).
Wenn Eltern diese Krise verleugnen und denken „Aber meinem 
Kind hat die Geburt seines Geschwisterls nichts ausgemacht“, dann 
übersehen sie seine Not und können ihm nicht helfen. Es besteht 
dann die Gefahr, dass Unausgesprochenes sich bei Ihrem großen 
Kind auf körperlicher oder seelischer Ebene niederschlägt.
Natürlich können Sie Ihrem Kind die Eifersucht auf sein Geschwister 
nicht nehmen. Sie können ihm aber trotzdem helfen. Und diese Hilfe 
reicht schon aus, um negative Emotionen zu reduzieren.  

Welche Unterstützung brauchen die Kinder, um 
sich zu beruhigen? 
Die wichtigste Unterstützung ist das Aufbringen einer großen Por-
tion Verständnis. Vertritt man als Eltern strikt die Meinung: „Meine 
Kinder haben keinen Grund, zornig aufeinander zu sein – sie haben 
sich zu vertragen!“, werden sich die Kinder sehr bald ungerecht be-
handelt fühlen, was zu weiteren Streitereien führen kann. Lassen Sie 
die Kinder ihre Kämpfe auf verbaler Ebene austragen. Wenn sich die 
beiden (oder die drei, vier, fünf, ...) so von Ihnen verstanden wissen, 
kommt es zu einem ganz anderen Gefühl bei ihnen. Sie fühlen sich 
an- und ernst genommen. Setzen Sie den Streitereien Ihrer Kinder 
Grenzen, aber begegnen Sie deren Gefühlen von Wut und Enttäu-
schung verständnisvoll.

Wie kann das praktisch gehen?
• Indem Sie die Gefühle, die Sie bei Ihrem Kind vermuten, anspre-
chen und sich einfühlen in dessen emotionale Welt.

Die Mama von Lena und Patrick könnte auch so reagieren:
„Lena, du wirst sicher einen Grund haben, so zornig auf Patrick zu 
sein. Ich denke mir, dass  du dich vielleicht benachteiligt fühlst. Das 
verstehe ich, und ich würde wahrscheinlich auch auf die Palme gehen, 
wenn ich das Gefühl hätte, ständig die Zweite zu sein. Trotzdem muss 
ich dir strikt verbieten, Patrick zu hauen oder mit ihm zu raufen!!! Ich 
möchte dir sagen, dass ich dich genauso lieb habe, wie Patrick! Und 
es tut mir leid, wenn ich dir nicht immer helfen kann, und du dich 
manchmal schlecht fühlst!“

Klingt doch gleich anders, als: „Hört auf, so zornig zu sein! Ihr habt 
keinen Grund dazu! Freut euch lieber, dass ihr ein Geschwister habt! 
Andere Kinder haben keines und würden sich eines wünschen!“

Ihr Kind wird ehrlicher mit ihnen sein, und ihnen vielleicht sogar 
verraten, wo der Schuh drückt. Es wird von seiner Enttäuschung 
und seinem Zorn erzählen und muss so seine Wut nicht mehr auf 
den Bruder oder die Schwester richten. Die Wut verraucht quasi im 
Gespräch.
Natürlich kann man eine verständnisvolle Haltung nicht immer 
gleich auf Abruf einnehmen. Haben Sie gerade keine sanften Worte 
parat, vertagen Sie das Gespräch mit Ihrem kleinen Streithahn. Spre-
chen Sie dann mit Ihrem Kind, wenn sich alle wieder beruhigt haben. 
Das reicht vollkommen aus!

Weitere tipps für ein bisschen weniger streit:

• Besonders das erste Kind braucht nach Ankunft seines Ge-
schwisters die Unterstützung seiner Eltern. Hat das Kind eine 
Person, die in dieser Zeit alleine für es da ist, kann das seinen 
großen Schock, nicht mehr die Nummer Eins zu sein, abfedern. 
Es ist nämlich wirklich nicht leicht, wenn die ganze Welt nur 
noch Augen für das Baby hat, und das Interesse am Großen auf 
Fragen beschränkt ist, wie: „Und, hast du deinen neuen Bruder 
eh lieb?!“
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• Das erste Kind wird nach der Geburt eines Bruders oder einer 
Schwester meistens wieder anlehnungsbedürftiger. Manchmal 
nimmt es sogar Verhaltensweisen an, die es schon längst abgelegt 
hatte! 
Es möchte wieder einen Schnuller haben, besteht auf einer 
Windel oder nässt ein, spricht Babysprache, kann sich nicht von 
der Mama trennen, etc. Es fällt vorübergehend auf eine frühere 
Entwicklungsstufe zurück. 
Das ist nicht weiter beunruhigend. Es ist eine natürliche Reakti-
on auf die geschwisterliche Präsenz.  Ermöglichen Sie als Eltern 
Ihrem Sprössling seinen Wunsch, wieder ein ganz klein wenig 
mehr Kind zu sein. Haben Sie keine Angst davor, dass er oder sie 
dadurch wieder zum Baby wird. Wenn Ihr Kind genug Liebe ge-
tankt hat, begibt es sich ganz von selbst wieder auf seine aktuelle 
Entwicklungsstufe zurück.
• Vermeiden Sie Vergleiche unter den Kindern. Bemerkungen
wie: „Patrick ist viel sportlicher als Peter!“ sind Quellen für
Eifersucht und Streitereien.
• Loben Sie jedes Kind für das, was es ganz besonders gut kann.
• Lassen Sie Ihren Kindern Zeit: Ob ein Kind drei Monate
früher oder später laufen, Rad fahren, schwimmen usw.
kann, ist keine Frage von Wichtigkeit fürs spätere Leben!
• Mischen Sie sich nur dann in einen Geschwisterstreit ein, wenn 
es zu Gewalt kommt und wenn ein Kind geschützt werden muss.

Geschwisterkämpfe sind „Übungen“ fürs Leben. In geschützter
Umgebung lernen die Kinder, ihre Meinung zu sagen, sich
durchzusetzen und sich wieder zu vertragen.  Auch wenn es oft
turbulent zugeht, meist sind Streitereien schnell wieder vergessen und 
alle Beteiligten haben sich wieder lieb.
 
Nehmen Eltern auf die oben genannten Punkte Rücksicht, können sie 
dazu beitragen, dass sich Konflikte und Streitereien unter den Geschwi-
stern verringern. Dadurch kommen vielleicht auch wieder mehr Vorteile, 
die eine Mehrkindfamilie mit sich bringt, ans Tageslicht. Geschwister sind 
die besten Lehrer für das Leben. Man kann ihnen nicht entkommen, 
man muss sich mit ihnen auseinandersetzen und Konflikte genauso 
regeln, wie schöne Zeiten miteinander genießen. 
Kinder lernen im geschwisterlichen Alltag soziale Fertigkeiten für das 
Miteinander mit anderen.
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Eltern, KindergartenpädagogInnen und LehrerInnen berichten immer 
öfter, dass die Gewaltbereitschaft bei Kindern dramatisch zunimmt. 
Werden unsere Kinder wirklich aggressiver und wenn ja, was kann 
man dagegen tun?

Die Aggression selbst ist ursprünglich nichts Krankhaftes, sondern 
ein ganz normaler menschlicher Trieb. Ohne ihn könnten wir uns 
im Leben nicht durchsetzen. Schon in den ersten Lebensjahren 
antworten unsere Kinder auf Belastungen und Frust mit Aggression, 
was bis zu einem gewissen Grad auch erlaubt sein soll. Übersteigen 
Belastungen und Frust aber ein gesundes Maß und gibt es keine 
Unterstützung von den Eltern, werden die Aggressionen stärker. 

Folgende Belastungen können Auslöser für 
aggressives verhalten sein: 

• Krisen in der Familie, Scheidung der Eltern 
• Fehlende Zeit bzw. Interesse für die Kinder
• Vernachlässigung
• Erziehung ohne Grenzen
• Erziehung mit zu einengenden Grenzen – bis hin zur Erziehung 
 mit Gewalt 
• Demütigung und Unterdrückung der Kinder 
• Starke Unsicherheiten bei den Kindern (wie z.B. beim Eintritt in 
 den Kindergarten oder in die Schule, Geburt von Geschwistern, 
 Pubertät, etc.), 
• Langeweile und innere Leere
• Fernsehen und PC (Achtung: Diese lösen per se Gewalt nicht 
 aus, wohl aber können sie Ihrem Kind ungeeignete Wege zum 
 Aggressionsabbau zeigen!)

Bei jedem Fall von kindlicher Gewalt steckt eine oder mehrere der 
oben genannten Belastungen dahinter.  Wenn diese von den Kindern 
nicht mehr alleine bewältigt werden können, folgen als natürliche 
Reaktionen Überforderung und eben leider oft auch Gewalt. 

Die Kinder fahren dann ein Schutzschild hoch:
„Nicht ich bin mehr derjenige, der vernachlässigt, gedemütigt und 
verunsichert wird! Niemals lasse ich so etwas mehr hilflos über mich 
ergehen! Ich drehe den Spieß jetzt um und mache mit euch, was ihr 
mit mir gemacht habt.“ 

Gewalt als Hilferuf:
Eigentlich wollen uns die Kinder damit bloß sagen:
„Mir geht es schlecht, ich muss mich wehren, weil mir überall Gefahr 
droht. Ich bräuchte dringend eure Hilfe und Zuwendung!“ 
Deshalb schauen oder gehen Sie nicht weg von Ihrem Kind, wenn 
es Probleme mit gewalttätigem Verhalten hat. Forschen Sie nach 
den Ursachen und suchen Sie notfalls professionelle Hilfe. 

Was können Erwachsene tun? 
• Wenn Erwachsene in so schwierigen Momenten souverän 
bleiben und die Gewalt der Kinder mehr als Hilferuf denn 
als Machtdemonstration sehen, wäre schon viel erreicht. So 
schwierig der liebevolle Umgang mit gewalttätigen Kindern 
auch sein mag, so wichtig ist es zu wissen, dass nicht die 
Gewalt die „Schuldige“ ist, sondern die Belastungen und der 
Druck, unter dem solche Kinder oft stehen.
• Schon alleine die Haltung: „Ich nehme mich deiner Schwie-
rigkeiten an und höre dir zu!“, kann auf das Verhalten von ge-
waltbereiten Kindern einen positiven Einfluss haben. Natürlich 
sollten es in erster Linie die Eltern sein, die das den Kindern 
vermitteln.
Sind sie dazu aber nicht in der Lage, können auch Verwandte,
Bekannte, Freunde oder Lehrer das „Zuhören“ übernehmen.
Sie können die Kinder dadurch entlasten. 

G wie Gewalt

Was tun, wenn Kinder gewalttätig sind?
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Auch das Signal; „Ich verurteile und lehne nur dein Verhal-
ten ab, aber nicht dich als Person,“ kann hilfreich sein. Das 
vermittelt den Kindern eine Wertschätzung, die sie in ihrem 
Leben oft vermissen. 
• Neben so einer Entlastung müsste es den Kindern auch mög-
lich gemacht werden, ihren aufgestauten Zorn auf anderen, 
zum Beispiel auf sozialen, Wegen loszuwerden. Vielleicht haben 
gewaltbereite Kinder nie gelernt, ihre Wut anders als durch 
Gewalt auszudrücken und wären dankbar für Alternativen. 
Schlagen Sie Ausdauersport und andere körperliche Aktivitäten 
wie Judo, Karate, Fußball oder Tanzen vor. 
 
Man weiß mittlerweile durch Untersuchungen, zum Beispiel in 
den USA, dass gewaltbereite Jugendliche durch Brake-Dance-
Projekte, Rap-Gruppen, Musik-Bands oder Sport sehr viel von 
ihrer aufgestauten Wut in soziale Bahnen lenken konnten.

Ein Schlussgedanke zum Thema Gewalt: 

Unsere Jugend trägt heute mit Sicherheit nicht mehr und nicht we-
niger Aggression in sich, als noch die Jahre zuvor.  Allerdings: Steigen 
die Belastungen, steigen die Aggressionen. 
 
Die Kinder drücken ihre Aggression heute vielfach durch Gewalt aus.  
Hätten sie das früher getan, wären sie von ihren Eltern und Lehrern 
schlicht verprügelt worden. Es war nicht erlaubt, durch aggressives 
Verhalten aus dem Rahmen zu fallen. Kinder hatten folgsam und lieb 
zu sein.
So blieb zwar die Gesellschaft vor gewaltbereiten Kindern und Ju-
gendlichen verschont, aber nicht vor psychisch bedingten Magenge-
schwüren, Migräne-Attacken, Depressionen und Suizidversuchen als 
Demonstrationen von verdrängtem Zorn. 

Heute wird nicht mehr geprügelt. Viele Kinder trauen sich nun, uns 
ihren Zorn direkt zu zeigen. Für die Gesellschaft ist das natürlich 
schwer zu ertragen, nichtsdestotrotz ist es eine Chance, die Hilferufe 
unserer Kinder zu erkennen und ihnen in schwierigen Lebenspha-
sen beizustehen.  Auch Kinder, die zu aggressivem Verhalten neigen, 
brauchen Zuwendung und ein offenes Ohr für ihre Probleme.
„Hyperaktivität“ ist zu einem Modebegriff geworden. Kann sich 
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ein Kind nicht konzentrieren und ist es ständig unruhig, kommt es 
spätestens in der Schule zu Problemen, weil es dem Lernstoff nicht 
dem Lehrplan entsprechend folgen kann. Oft lautet die Diagnose für 
das Verhalten allzu lebhafter Kinder:  AD(H)S. 
Es ist schwierig, einer tatsächlichen AD(H)S mit Ermahnungen zur 
Aufmerksamkeit zu begegnen. Viele Kinder nehmen letztlich auf An-
raten der Ärzte Medikamente, die ihnen helfen, ruhiger zu werden 
und sich besser zu konzentrieren. 

Hyperaktivität kann viele Gründe haben:
• Eine Störung der Eltern-Kind-Beziehung
• Eine unverstandene Hochbegabung 
• Ein Zuviel an Vitalität und Kreativität
• Zu wenig emotionale Nähe der Eltern
• Zu viel Selbständigkeitswünsche der Eltern
• Verwahrlosung
• Ein Bewältigungsversuch nach einem erlittenen Trauma 
• Verluste, Scheidung der Eltern, Fehlen eines Elternteils
• Trauer und Depression 

Kinder kommen mit den oben genannten Problemen nicht alleine 
zurecht. Die Folge ist eine Überlastung. Sie können sich nicht mehr 
konzentrieren und laufen unruhig durch die Gegend. Meist sind auch 
die Eltern überfordert und können das Kind in seinen Schwierig-
keiten und Ängsten weder halten noch aushalten. Das verschlim-
mert die Unruhe noch mehr.

Die situation eines hyperaktiven Kindes kann man sich so 
vorstellen:       
Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem bestimmten Problem massiv 
überfordert. Zum Beispiel: Irgendetwas in Ihrer Familie stimmt nicht 
mehr und Sie haben panische Angst, die liebsten Menschen in 
Ihrem Leben zu verlieren. Sie würden ständig daran denken. Ihr Kopf 
wäre voller Sorgen. Wo wäre da noch Energie für Arbeit und/oder 
Haushalt übrig?! Vermutlich hätten Sie nicht die Ruhe, sich irgendwo 
gemütlich hinzusetzen, um etwas zu lernen oder ein Buch zu lesen. 
Natürlich kann auch Ihnen in dieser Situation ein Medikament 

guttun, das Sie ruhiger werden lässt. Es hat aber nichts an Ihrem 
Grundproblem gelöst. 

Der Bewegungsdrang Ihres Kindes ist bei Problemen wie eine Flucht 
zu sehen. Eine Flucht vor dem eigenen Innenleben. Die Kinder 
überdecken ihre (oft unbewussten) Probleme mit Aktivität, mit viel 
Herumlaufen, denn so müssen sie den oft sehr großen Schmerz in 
sich selbst nicht spüren. Aufgrund neuer Studien muss man davon 
ausgehen, dass sich Probleme, die über einen längeren Zeitraum 
bestehen, auch hirnorganisch niederschlagen. Medikamente, wie 
zum Beispiel Ritalin, verbessern Konzentration und Unruhe, was in 
Notsituationen durchaus hilfreich sein kann. Bleiben Tabletten jedoch 
die einzige Therapie, verhindert das ein wirkliches Verstehen der 
Gründe für das hyperaktive Verhalten Ihres Nachwuchses. 
Dem Kind kann bei seinem Problem nicht geholfen werden. Zusätz-
lich nimmt eine Dauermedikation dem Gehirn die Möglichkeit, sich 
korrigierend zu entwickeln und mit den Problemen fertig zu werden. 

Ursachenforschung ist wichtig!
Es ist mittlerweise mehrfach erwiesen, dass Elternarbeit bei hyper-
aktiven Kindern enorme Erfolge bringt. Nichts anderes zeigt auch 
meine langjährige berufliche Erfahrung mit AD(H)S-Kindern. Dort 
wo es um die Suche nach den Ursachen für das hyperaktive und/
oder unkonzentrierte Verhalten des Kindes geht, dort gibt es auch 
die Chance auf  Veränderung. Haben die Eltern erst einmal verstan-
den, warum ihr Kind die ganze Zeit durch die Gegend laufen muss 
und wovor es ständig flüchtet, ist die Lösung nicht mehr weit. Sie 
können dann zu Hause gezielt auf das spezielle Problem ihres Kin-
des reagieren und einiges in der Eltern-Kind-Beziehung korrigieren. 
Eltern sollten immer auch nach einer Quelle für die Hyperaktivität 
Ihres Kindes suchen, denn der Motor für unruhiges Verhalten sind 
meistens überwältigende Gefühle, die es zu verstehen gilt! 

H wie Hyperaktivität

Hilfe, wir haben einen Zappelphilipp!
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Benimmt sich Ihr Kind plötzlich völlig anders?
Steht gerade alles unter dem Motto „absoluter Schwachsinn“?
Gibt es in der Schule immer mehr Probleme?
Zieht sich Ihr Kind manchmal in ein Schneckenhaus zurück?

…dann ist es wahrscheinlich gerade in der Pubertät!

Bericht einer Mutter
Ralf ist 14 und mitten drin! Er ist sehr aggressiv. Wenn man ihn nur 
anspricht, wird man sofort angeschrien, selbst wenn man ihn nur 
zum Essen ruft! Von der lauten Musik ganz zu schweigen, man hört 
nur noch bum bum bum ... 
Gehe ich zu ihm und sage ihm, er soll leiser machen, wird er ausfäl-
lig. Ich bin am überlegen, ob ich ihn einfach ignorieren soll! 
Ich komme ihm immer wieder mit sehr viel Liebe entgegen und er 
dankt es mir nicht! 
Er sieht auch schon aus wie 16 und wird oft überschätzt. Wenn er 
mit seinen Freunden unterwegs ist, treiben sie sich mit Mädchen 
herum, rauchen und trinken manchmal auch Alkohol. Jedesmal sage 
ich ihm, dass er das lassen soll, aber selbst das ist zuviel verlangt. 
Wir streiten nur noch, und ich weiß mir nicht mehr zu helfen! In 
der Schule wird er auch immer schlechter. Ich habe so fürchterliche 
Angst, dass er mir entgleitet!

Bericht eines sohnes
Ich heiße Ralf, bin 14 und ziemlich mies drauf! Einerseits nervt mich mein 
Körper: Ich schieße jetzt so schnell in die Höhe wie damals mit zwei 
Jahren. Leute, das sind zehn Zentimeter im Jahr! Ihr könnt euch vorstellen, 
was ich für Wachstumsschmerzen habe. Ich bin auch ständig müde, und 
könnte jeden Tag Unmengen an Essen verdrücken. Ich wachse dummer-
weise aber nicht überall gleichzeitig. Ich seh‘ total bescheuert aus und 
bin tollpatschig geworden. Ich komme mit diesen Veränderungen einfach 
nicht zurecht. Obwohl, mir geht es noch besser, als meiner Freundin. Bei 
der wächst sogar die Brust unterschiedlich schnell und sie läuft jetzt nur 
noch in Schlabberpullis herum! Und wie sie erst über die Regel klagt. Da 
bin ich froh, ein Junge zu sein!

J wie Jugendliche & Pubertät

Pickel, streit und starke Gefühle
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Pickel, fettige Haare, Schwitzen, und Schwindel sind im Vergleich zu 
Mädchenproblemen echt Nebensache!
Ich habe totale Stimmungsschwankungen und kenne mich oft selbst 
nicht mehr. Ich suche die ganze Zeit danach, wer und was ich ei-
gentlich wirklich bin. Ich habe jetzt andere Sorgen als die Schule! Ich 
will raus in die Welt, um eine Antwort auf meine Fragen zu finden 
und alles auszutesten, was es so gibt. Meine Eltern verstehen das 
nicht. Sie vertrauen mir nicht und glauben, ich werde asozial. Sie ha-
ben keine Ahnung davon, wie es mir geht, behandeln mich wie einen 
10-Jährigen. Sie klammern, und machen mir ständig Vorschriften. 
Dann wieder kommen sie und sagen mir, wie lieb sie mich doch ha-
ben. Je mehr sie mich mit ihrer Liebe und ihren Vorschriften nerven, 
desto mehr breche ich aus. Deswegen drehe ich auch die Musik oft 
so laut auf, damit ich sie nicht hören muss. 
Manchmal betäube ich mich auch mit Alkohol. Das nimmt mir die 
Angst und gibt mir ein besseres Gefühl. Wenn ich nur mit irgend 
jemandem normal darüber reden könnte …

Wenn der Körper verrückt spielt
Verantwortlich für die starken Veränderungen von Ralf sind die 
Sexualhormone: Androgene bei den Buben und Östrogene bei den 
Mädchen. Mit der Ausschüttung dieser Hormone beginnt ein großer 
„Umbauprozess“ bei Jugendlichen.  
Erwachsene können sich das so vorstellen, als würde in ihnen plötz-
lich etwas zu wuchern und zu wachsen beginnen und sie hätten 
keine Ahnung, was das mit ihnen machen wird und wohin das führt. 
       
Es kommt deswegen zu großen Krisen bei Ihrem heranwachsenden 
Kind. Alles gerät in Unordnung.  Es weiß nicht mehr wer es ist und 
muss eine neue Persönlichkeit finden. Das Ganze wird verstärkt 
durch nie gekannte Gefühle und neue Herausforderungen.  

Abnabeln ist angesagt!
Sie können Ihrem Kind jetzt helfen, indem Sie sich abnabeln.
Ohne Abnabeln kann Ihr Kind keine eigenständige Person werden! 
Abnabeln funktioniert am besten, wenn sich das Kind mit seinen 
Eltern reiben und diese auch in Frage stellen darf.
Oft fliegen dabei die Fetzen und Grenzen werden überschritten, 
Trotz ist da und die Leistungen in der Schule gehen zurück. Das ist 
nervenaufreibend, aber nötig. Bleiben Konflikte nämlich aus, kann es 
passieren, dass das Kind seine Persönlichkeit nicht entwickeln kann.

Mit den neuen Gefühlen zurechtkommen müssen 
Der Druck der Gefühle und Triebe nimmt in jeder Hinsicht zu:

• Der Sexualtrieb lebt auf
• Aggression steigert sich oft zu zügelloser Wildheit
• Hunger kann sich zu Gefräßigkeit steigern
• Hinter der – oft mühsam erworbenen – Reinlichkeit kommen  
 wieder Unordentlichkeit und Schmutzlust zum Vorschein
• Der Drang, sich darzustellen wird groß

Fakt ist, dass alle Teenager mit den oben genannten Veränderungen 
konfrontiert werden. Es gehen aber nicht alle gleich damit um.  

Die einen geben dem Trieb nach ...
... und von ihrem einstigen Wesen scheint wenig übrig zu bleiben. 
Der Eintritt ins Erwachsenenalter zeichnet sich hier durch das Leben 
von Extremen aus: Die Kinder werden aggressiver, aufmüpfiger, 
gefräßiger, schmutziger und manche werfen ihr Gewissen über Bord. 

Die anderen haben Angst vor den neuen Gefühlen ...
und das Gewissen bleibt Sieger. Jedem „Ich will“ des Triebes wird ein 
„Du darfst nicht“ entgegengestellt. Der Sexualtrieb, die Aggression, 
etc. werden niedergehalten. Diese Teenager fürchten sich vor den 
„Gewalten“, die über Nacht über sie hereingebrochen sind und 
lehnen diese ab. Da Gefühle aber zur Veränderung drängen, können 
sie nicht einfach so verschwinden. Sie müssen dann in andere 
Bereiche verschoben werden. Mit derselben Energie, mit dem z.B. 
der Sexualtrieb über das Kind hereingebrochen ist, wehrt es ihn nun 
ab. Es möchte dann nur zum Beispiel nur noch enthaltsam leben und 
sich zu Hause einsperren. Statt mehr zu essen, beginnen manche 
Heranwachsende in der Pubertät mit Hungerkuren.  

Die meisten Kinder bewegen sich zwischen diesen Extremen. 
Nimmt die eine oder andere Variante nicht überhand, können 
ungewöhnliche Verhaltensweisen in dieser Lebensphase als „normal“ 
betrachtet werden.
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„Großbaustelle“ Kind 
Die Pubertät wird oft als die zweite Trotzphase bezeichnet. In glei-
cher Weise wirkt sie auch auf das Familienleben: Die Jugendlichen 
sind Hin- und Hergerissen zwischen dem Wunsch, noch klein sein 
zu wollen und dem Wunsch, schon erwachsen zu sein. Nicht selten 
spielen 12-Jährige noch mit ihrem alten Kinderspielzeug, finden sich 
aber am Wochenende schon in Gruppen zusammen, wo gefeiert 
und geflirtet wird. 
Wenn es in der Kindheit zu Problemen beim Kind gekommen ist 
oder wenn die Eltern-Kind-Beziehung gestört war, bekommt man 
als Eltern in der Pubertät eine zweite Chance. Durch die radikale 
Wandlung, die im Jugendlichen nun stattfindet, fällt seine gesamte 
Persönlichkeit vorübergehend auf eine frühere Entwicklungsstufe 
zurück. Auf dieser „Großbaustelle“ lässt sich Einiges korrigieren: 

Wenn Sie Ihr Kind sehr streng erzogen haben, könnte es helfen, 
jetzt in der Pubertät lockerer mit Familiengesetzen umzugehen.
Wurde dem Kind sein Zorn immer verboten, kann man jetzt 
toleranter sein.
Wenn das Kind unter der Scheidung seiner Eltern gelitten hat und 
ein Elternteil vielleicht sogar ganz weggefallen ist, wäre jetzt ein 
günstiger Zeitpunkt, Beziehungen wieder aufzunehmen oder zu 
verbessern.      

Durch Korrekturen in der Erziehung von Pubertierenden besteht 
die Möglichkeit, dass emotionale Störungen aus der Kindheit ver-
schwinden und psychosomatische Symptome weniger werden. Als 
Familie sollten Sie dazu jedoch die vielen (neuen) Entwicklungsauf-
gaben Ihres Kindes anerkennen und seine Rebellion nicht als Angriff, 
sondern als vorübergehende Phase sehen. 

Eltern aufgepasst! 

• Oft klagen Eltern darüber, dass ihnen ihre Kinder kaum noch 
etwas erzählen, ja sogar Geheimnisse haben. Sie beginnen dann 
vielleicht, ihre Kinder heimlich zu kontrollieren. Auch wenn 
es Eltern schwer fällt: Sie sollten ihr Kind nicht ausfragen, 
und sie sollten die Zügel nun etwas lockerer lassen. Teenager 
mögen zwar oft unüberlegt und unvorsichtig sein, sie brau-
chen aber ihre Geheimnisse, müssen ihre eigenen Erfahrungen 
machen dürfen und für ihr Handeln auch Verantwortung tra-

gen können. Die schützende Hand der Eltern sollte nicht mehr 
überall sein.
• Eltern müssen akzeptieren, dass Freunde für Teenager 
plötzlich wichtiger werden als die Familie. Haben Sie keine 
Angst, die Liebe Ihres Kindes zu verlieren! Versuchen Sie nicht, 
die „besseren Freunde“ für Ihr Kind zu sein. Sie sollten die 
Autorität im Leben Ihres Sprösslings bleiben. Nur dann kann 
sich Ihr Kind auf einem gesunden Weg vom Elternhaus lösen 
und eigenständig werden.
• Grenzen zu setzen ist immer wieder wichtig, vor allem dann, 
wenn ein Kind ausfällig wird. Diese Grenzen sollten aber im-
mer eingebettet sein in eine verständnisvolle Haltung, die die 
großen Schwierigkeiten des Kindes in dieser Zeit anerkennt. Es 
macht einen Unterschied, ob Eltern versuchen, das Verhalten 
ihres Kindes zu verstehen, oder mit Vorwürfen reagieren und 
mit Konsequenzen drohen.
• Bei Pubertierenden ist alles in Unordnung geraten und 
deswegen sind sie sehr sensibel. Unüberlegte oder abwertende 
Reaktionen von Seiten der Eltern sollten nicht sein! Auch 
wenn Ihr Kind Ihnen in der Pubertät alles abverlangt, behan-
deln Sie es immer mit Respekt.
• Jugendliche können sehr verletzend werden. Sehen Sie das 
nicht als persönlichen Angriff, sondern als notwendigen Kampf 
gegen alle Autoritäten. Kämpfen Sie nicht zurück, bleiben Sie 
souverän! Kündigen Sie Ihrem Kind nicht die Beziehung auf, es 
braucht Sie dringend für seine gute Weiterentwicklung!
• Es fällt nicht immer leicht, pubertierendes Verhalten zu 
ertragen, trotzdem wäre es gut, wenn Sie tolerant blieben 
und öfter ein Auge zudrücken. Ob in Kleidungsfragen, bei der 
Wortwahl oder bei der Auswahl der Freunde – denken Sie da-
ran: Jede Erziehungsphase, auch die der Pubertät, geht einmal 
vorbei.

•• Noch ein Tipp: Manchmal hilft es Eltern, sich daran zu 
erinnern, wie es ihnen selbst in der Pubertät ergangen ist! ••
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In letzter Zeit wird sehr viel über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie diskutiert. Auch die immer größer werdende Zahl an Allein-
erzieherInnen führt dazu, dass Kinder immer früher in die Obhut 
von Fremden gegeben werden müssen. 

Warum trennen sich kleine Kinder so schwer? 
Beziehung braucht Zeit. Zeit ist aber nicht alles, was eine gute 
Beziehung ausmacht. Es gibt viele Mütter, die den ganzen Tag über 
bei ihren Kindern sind, aber trotzdem keine gute Beziehung zu ihnen 
haben. Und andere wiederum füllen die paar Stunden, die ihnen 
abends mit ihren Kindern bleiben, mit sehr viel mehr an Beziehung 
aus.
In der Regel gilt: Je jünger ein Kind ist, desto mehr braucht es „das 
Mütterliche“. Ich sage hier bewusst nicht „die Mutter“, sondern „das 
Mütterliche“, denn das kann auch von einem Vater, von Großeltern, 
Tagesmüttern oder von sehr gut geführten Betreuungseinrichtungen 
ausgehen.
„Das Mütterliche“ meint:  Vertrautheit, Geborgenheit, Nähe, Gehal-
tenwerden, Umsorgtsein. Bis zum Alter von 3 Jahren kann ein Kind 
nur eine ganz kurze Zeit ohne „das Mütterliche“ auskommen. 

Warum ist diese magische Grenze im 3. Lebensjahr zu 
finden? 
Kinder unter 3 Jahren haben keinen Begriff von Zukunft. Haben 
Babys Hunger, wollen sie sofort gestillt werden. Sie können ihren 
Hunger deshalb nicht „vertagen“, weil sie nicht wissen, dass sie auch 
später gestillt werden können. Alle Bedürfnisse müssen sofort be-
friedigt werden, sonst geraten kleine Kinder aus dem Gleichgewicht. 
Genauso verhält es sich mit dem Mütterlichen. Werden Kinder unter 
3 Jahren in eine fremde Umgebung gebracht und haben sie dort 
wenig Geborgenheit, reagieren sie mit Angst. Sie können nicht vo-
rausdenken und sich sagen: Macht nichts, wenn jetzt gerade niemand 
Zeit für mich hat, Mama wird sich später um mich kümmern.

Erwachsene können sich diese Ängste so vorstellen:
Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem fremden Land ausgesetzt 
worden und hätten dort keinerlei Orientierung. Sie wüssten keinen 
Weg nach Hause. Auch hätten Sie keine Ahnung, ob und wann Sie 
wieder abgeholt werden. Zudem wurde dieser Horrortrip auch noch 
von einem geliebten Menschen organisiert. Wären da Ihre Panik, Ihr 
Frust und Ihre Enttäuschung nicht riesengroß?

Wenn die Mama einfach verschwindet… 
Kleinkinder können das Bild ihrer Mutter noch nicht in sich tragen. 
Wenn die Mama weg ist, gibt es sie aus der Sicht des Kindes nicht 
mehr. Es weiß auch nicht, dass sie später wiederkommt. Damit 
erklären sich auch die vielen Panikanfälle von Kindern beim Krippen- 
oder Kindergarteneintritt. Erst wenn die Kinder etwas älter sind 
können sie das Bild der Mutter in sich tragen. Sie können sich dann 
besser trennen, und für längere Zeit in fremder Umgebung bewe-
gen. Zwar wird so manches Kind trotzdem noch öfter weinen, das 
aber, wenn es nicht in den Kindergarten will. Das Weinen hat eher 
etwas mit Unlust zu tun als mit Angst.  
Aber was sollen Eltern tun? Sehr viele Familien haben gar keine 
andere Wahl, als Ihr Kind fremd betreuen zu lassen!

Hilfreiche tipps für trennungs-situationen:

• Das Allerwichtigste bei der Fremdbetreuung ist, dass Ihr 
Kind dort genug an „Mütterlichem“ vorfindet. Es hilft, wenn 
Sie Ihr Kind einige Zeit bevor es in die Krippe oder in den 
Kindergarten kommt, mit den Räumlichkeiten dort vertraut 
machen. Dasselbe gilt auch für die Personen, die das Kind 
betreuen werden. Es braucht auf alle Fälle eine längere Phase 
des Kennenlernens, bis Ihr Kind an diese neuen Bezugsper-
sonen übergeben werden kann. 
Neben aller Förderung und allen Spielen, die dort gemacht 
werden, ist es unverzichtbar, dass auch sehr viel an mütter-
licher Betreuung da ist. Nicht nur Lernen, Malen, Musizieren 
und Spielen sollte im Vordergrund stehen, sondern auch das 
Kuscheln, Getröstet-werden und „Auf-dem-Schoß-sitzen-

K wie Kindergarten

Kindergarten, Krippe & trennungsängste
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dürfen“. Ein Kind mit großen Trennungsängsten wird sich 
kaum auf Spaß und Spiel konzentrieren können. Es besteht 
die Möglichkeit, dass es aggressiv wird und das Spielzeug nur 
mehr dazu benutzt, um seine Affekte los zu werden. Oder aber 
dass es sich zurückzieht und resigniert..

• Trennungen im Kleinkindalter sollten noch nicht allzu lange 
dauern. Das Gruppenleben verlangt vom Kind ohnehin sehr 
viel Anpassung. Es muss funktionieren und die Aufmerksam-
keit der Betreuungsperson mit vielen anderen Kindern teilen. 
Ein Kind unter drei Jahren kann nicht einen ganzen Tag lang 
dermaßen selbständig sein, ohne dass darauf Probleme in der 
Kindesentwicklung entstehen. 

Hilfreich gegen Trennungsängste sind Übergangsobjekte:

• Beispielsweise ein Kuscheltier von zu Hause, eigenes Spiel-
zeug, ein Foto von der Mama, ein vertrautes Utensil etc. Das 
Kind braucht dann nicht mehr die „ganze“ Mama da haben, 
sondern diese wird durch ein Stück von sich repräsentiert.

• Man kann auch die Eingangstür des Kindergartens zur 
„Mama-Türe“ umfunktionieren und dem Kind sagen: „Wenn 
die Mama da hinaus geht, dann kommt sie da auch wieder 
herein.“

• Auch eine Mama-Uhr kann dem Kind das Warten und die
Trennung erleichtern. Es werden mehrere Bausteine in Kreis-
form aneinander gereiht und jede Stunde, die das Kind im Kin-
dergarten oder in der Krippe gespielt hat, wird ein Baustein 
weggenommen. Die Kleinen haben so eine Orientierungshilfe, 
wann die Mama wieder kommt.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Kleininder – egal ob sie zur 
Großmutter, in die Krippe oder in den Kindergarten müssen – an 
diesen Orten ausreichend „Mütterliches“ vorfinden sollten, da sie 
nur für eine ganz kurze Zeit ohne Vertrautheit und Nähe auskom-
men können. Je älter ein Kind wird, desto leichter kann es sich tren-
nen und desto besser wird es sich auch für längere Zeit in fremder 
Umgebung bewegen können.
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Wenn man Eltern fragt: „Wie würden Sie sich Ihr Kind als Erwach-
senen wünschen?“ kommen oft Antworten wie: „Mein Kind soll sich 
durchsetzen können, erfolgreich sein, sich nicht alles gefallen lassen, 
kritisch denken, sich auch für andere einsetzen!“  Wenn man diesel-
ben Eltern fragt, wie sie sich das Zusammenleben mit ihren Kindern 
vorstellen, sagen sie: „Harmonisch!“ oder: „Mein Kind soll vernünftig 
sein, auf mich hören, nicht aggressiv sein!“

Die Wünsche für die Zukunft der eigenen Kinder sind oft das 
Gegenteil von jenen, die sich auf das Zusammenleben mit ihnen 
beziehen. Die Zukunftswünsche haben wenig mit Harmonie zu tun. 
Wenn sich ein Kind im Leben durchsetzen soll, haben Harmonie 
und Anpassung wenig Platz. Wenn ein Kind einmal kritisch denken 
soll, kann es nicht immer folgsam sein. Wenn sich ein Kind später für 
andere einsetzen soll, muss es manchmal auch rebellieren. 
Aber wie sollen Kinder als Erwachsene einen gesunden Widerstand 
leben, wenn wir sie zu Hause und in der Schule zum Bravsein und 
Folgen erziehen?
Das Problem lässt sich lösen, wenn wir die Harmonie etwas nach 
hinten reihen und uns auf die Gefühle unserer Kinder fokussieren. 
Denn,  wenn unsere Kinder auch nur ein bisschen so werden sollen, 
wie wir sie später haben wollen, dann müssen sie erleben, dass all 
ihre Gefühle – auch die widerspenstigsten, aggressivsten oder trau-
rigsten – vollkommen in Ordnung sind! 

Dazu stelle ich ihnen nun 3 Kinder vor:
Zuerst einmal Peter. Peter ist sieben Jahre alt. Vor wenigen Wochen 
hat er eine kleine Schwester bekommen. Er ist gekränkt und fühlt 
sich vom Thron gestoßen.
„Schau Peter,“ sagen seine Eltern, „es gibt keinen Grund, gekränkt zu 
sein. Es ist doch schön, eine kleine Schwester zu haben! Ihr könnt viel 
Spaß miteinander haben. Du musst fröhlich sein und Ida gernhaben!“ 

Dann wäre da die kleine Lena. Tante Berta gibt Lena immer Bussis. 
Tante Berta ist immer sehr lieb zu Lena, aber Lena ekelt es trotz-
dem vor ihr. Mama und Papa sagen aber, dass Lena nett zu Tante 
Berta sein soll. Es sei nicht schön, wenn ihr vor Tante Berta graust.

Und schließlich noch Lukas. Der 2-Jährige ist gerade zornig. Er 
möchte auch auf den Kletterturm, wo die Großen sind. Als ihn seine 
Mutter zurückhält, beginnt er zu toben und zu schreien. „Ach, Lukas, 
du bist ja schon sooo müde!“ ruft die Mutter und geht mit Lukas 
nach Hause.

Was haben die drei Kinder gemeinsam?
Alle drei werden aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht verstan-
den und in ihrem Wollen wahrgenommen. Die Auswirkung? – Sie 
glauben, falsch zu empfinden, wenn sie so empfinden, wie sie es 
gerade tun, das heißt, wenn sie gekränkt, angeekelt oder zornig sind. 

Aus welchen Gründen werden Peter, Lena und Lukas nicht 
verstanden?
Bei Peter hat es etwas mit den Schuldgefühlen seiner Eltern zu 
tun. Peter darf nicht gekränkt sein, sonst müssten seine Eltern sich 
eingestehen, dass sie Peter mit der Geburt von Ida nicht nur Freude 
bereitet, sondern auch sehr weh getan haben. Peter erfährt nun, 
dass sein Gefühl der Kränkung nicht gelebt werden darf. Er muss 
fröhlich sein und Ida lieben. Wenn Trauer, Zorn oder Kränkung in 
ihm hochkommen, sind das falsche Gefühle, die die Eltern nicht 
haben wollen. Sie müssen weg.

Was erfährt Lena? Sie erfährt, dass es nicht richtig ist, wenn man 
Ekel empfindet: „Mein böses Gefühl Tante Berta gegenüber ist falsch! 
Wenn Mama und Papa sagen, Tante Berta ist eine sympathische 
Tante, dann wird das so sein. Sie sind meine Eltern und auf sie kann 
ich mich verlassen. Also bin ich es, die einen Fehler macht, wenn ich 
Ekel empfinde.“

Und Lukas? Der kleine Lukas ist in Wirklichkeit gar nicht müde. Er ist 
zornig und möchte klettern! Aber die Mutter deutet seine Wut nicht 
richtig. Vielleicht weiß sie auch nicht, wie sie mit einem eigenwil-
ligen und durchsetzungsstarken Kind umgehen soll, hat Probleme 
Grenzen zu setzen oder schämt sich vor den anderen Müttern für 
ihr aufmüpfiges Kind. Leichter für sie scheint es, ein müdes statt ein 
rebellisches Kind zu haben und so deutet sie Lukas‘ Zorn um. 

R wie robuste Kinder

Wie macht man Kinder robust & stark fürs Leben?
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Warum sind Eltern oft zu wenig einfühlsam?
Wenn wir unser Kind gekränkt, zornig, ängstlich oder traurig sehen, 
neigen wir vielleicht dazu, zu sagen: 
„Sei doch nicht so!“
„Ist doch alles nicht so schlimm!“ 

Kaum jemand sagt zu seinem Kind: 
„Na, jetzt geht´s dir aber schlecht, gell?!“ 

Was tun wir für gewöhnlich? Wir verleugnen das wahre Gefühl 
unseres Kindes, ja versuchen sogar, es ihm auszureden oder deuten 
es um. Aus verschiedenen Gründen: 

Weil wir unser Kind nicht enttäuscht sehen möchten und ein 
glückliches Kind haben wollen. 

Weil wir es nicht ertragen können, am Leid unseres Kindes Schuld 
zu sein. 

Weil wir ein angepasstes Kind haben wollen, auf das wir stolz sein 
können und kein aufmüpfiges und zorniges. 

So bleibt vielen Eltern nichts anderes übrig, als die Kränkung, die 
Wut, die Angst ihrer Kinder zu übersehen, ihnen diese Gefühle 
auszureden oder umzudeuten. Leider haben sie damit ihren Kindern 
aber auch die Möglichkeit genommen, mit ihren negativen Gefühlen 
fertig zu werden. Und so glauben viele Kinder ein Leben lang, falsch 
zu ticken, wenn sie negative Emotionen empfinden oder zeigen. 
Sie werden bei Kränkungen dann vielleicht Stärke vorspielen. In Si-
tuationen, die Zorn auslösen, diesen schlucken oder bei angstauslö-
senden Situationen nicht mehr mit dem passenden Gefühl reagieren. 
Wahrscheinlich neigen diese Kinder auch dazu, anderen Menschen 
mehr zu glauben, als sich selbst und ihren eigenen Gefühlen nicht 
mehr zu vertrauen.
Frei nach dem Motto: „Wenn Freunde, Werbung und Trends mir 
sagen, dass das gut ist, dann hat mir das zu gefallen, egal was ich 
darüber denke!“ 
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Was sollen wir dagegen tun? 

• Unsere Kinder müssen wissen, dass alles, was sie empfinden 
richtig ist. „Alle Gefühle, die in dir hochkommen, sind in Ord-
nung!“
• „Deine Enttäuschung über die Geburt deiner Schwester ist 
in Ordnung! Es ist normal, dass man enttäuscht ist, wenn man 
die Liebe seiner Eltern plötzlich teilen muss!“
• „Dein Ekel, den du empfindest, wenn dich Tante Berta küsst, 
ist dein erlaubtes Gefühl und somit für dich normal!“
• „Dein Zorn, der in dir hochkommt, wenn ich dir etwas ver-
biete, ist in Ordnung!“
• „Deine Ängste, mich zu verlieren, und dass du deswegen 
nicht in den Kindergarten willst, sind o.k.!“
• „Ich kann und will dir das alles nicht ersparen, aber ich ver-
stehe dich und du darfst empfinden, was du empfindest, auch 
wenn es Zorn auf mich ist!“
• „… und nachher werde ich dich dafür belohnen, weil du das
alles so toll ausgehalten hast!“

Nur durch solche Signale vonseiten der Eltern können Kinder 
robust, selbstbewusst und stark werden.  
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Gründe für schulprobleme gibt es einige!

Was sind häufige Probleme in der volksschule?
Als Mark in die Schule kam, freute er sich darauf. Er dachte sich: 
„Jetzt bin ich groß und unabhängig, wie mein älterer Cousin!“ Die 
Schulwirklichkeit brachte aber etwas anderes für ihn: Er war zwar 
durchschnittlich begabt, hatte bei Schuleintritt jedoch mit einer Krise 
in der Familie zu kämpfen – der Scheidung seiner Eltern. Mark 
war damit überfordert, musste jedoch genauso funktionieren, sich 
anpassen, und Leistung erbringen, wie die anderen. Er war diesen 
Anforderungen nicht gewachsen. Er war in so große Ängste, Sorgen 
und Probleme verstrickt, dass an Konzentration nicht zu denken 
war. Letztendlich hat er in der Schule versagt.

Auch Erwachsene kennen dieses Phänomen: 
Hat man große persönliche Probleme oder Probleme in der Familie, 
ist man meist voller Gefühle und Gedanken. Es scheint, als hätte 
man im Kopf ein Karussell und es wird nahezu unmöglich, sich auf 
die Arbeit zu konzentrieren. 

Das Lernen erfordert von den Kindern ein gewisses Maß an innerer 
Ruhe. In dem Ausmaß, in dem sie aber in Krisensituationen mit be-
drohlichen, beunruhigenden oder sonstigen Gedanken und Gefüh-
len beschäftigt sind, geht das nicht. Das ist auch einer der häufigsten 
Gründe, warum Kinder in der Schule scheitern. 

Schaffen es die Kinder dann nicht, die von ihnen geforderte Leistung 
zu erbringen oder schaffen sie es nicht, sich zu konzentrieren, kom-
men Probleme mit den Lehrern dazu. Bei vielen steigt spätestens 
dann der Druck der Eltern. Das Kind bangt jetzt um deren Anerken-
nung und Liebe und kann schnell in eine Spirale aus Versagensäng-
sten, Minderwertigkeitskomplexen und Frusterlebnissen geraten. Oft 
kommt es von alleine nicht mehr aus der Negativspirale raus.

S wie Schulprobleme

schüler ohne Begeisterung?!
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Die zweite Welle von Problemen beginnt, wenn die Kinder 
in die Pubertät kommen.
Erich ist 12 und er stürzt gerade alles, was mit Autorität zu tun hat 
– auch die Schule und die Lehrer. Zusätzlich hat er mit sich selbst 
zu kämpfen und leidet unter riesengroßen Ängsten vor der Zukunft. 
Er sucht nach Wegen, mit all dem zurechtzukommen und kann sich 
kaum auf die Schule konzentrieren. Er hat ganz andere Probleme in 
seinem Kopf als das Lernen. 
Erichs Leistungen fallen ab. Seine Schulnoten sind um einiges 
schlechter als gewohnt. Ein Konflikt mit seinen Eltern ist vorpro-
grammiert. (s. Kapitel „Jugendliche und Pubertät“)

Was können Eltern tun, um schulprobleme gering 
zu halten?

• Eltern können das Schulsystem nicht verändern. Sie können
aber mit den LehrerInnen ins Gespräch kommen und gemein-
sam Lösungen finden. Zeigen sich Eltern engagiert und fühlen 
sich Lehrer anerkannt, wirkt sich das positiv auf die Lehrer-
Schüler-Beziehung aus.
• In vielen Fällen von Schulproblemen wird die Schule zum
alles bestimmenden Faktor in der Familie. Eltern verbünden
sich mit der Schule, und die Kinder glauben dann, ihre Eltern
stünden nicht mehr zu ihnen.

Stellen Sie sich einmal vor, wie schlimm Folgendes für Sie wäre: Sie 
kämen abends nach Hause und wollten ihrem Partner von den Proble-
men mit ihrem Chef erzählen. Was, wenn ihr Partner ihnen antworten 
würde: „Der Chef wird schon einen Grund haben, warum er mit dir 
unzufrieden ist!“ – Ich glaube, auf ihr Gefühl muss man da nicht weiter 
eingehen.       

Auch Kinder erleben die Verbündung der Eltern mit der Schule als 
starke Enttäuschung. Sie erleiden dann einen Bruch in der Beziehung 
Mutter-Vater-Kind und das kann große Probleme nach sich ziehen. 
Möglicherweise kommt das Kind dann aus einem Teufelskreis von 
Versagensängsten, Zorn und Selbstwertproblemen nicht mehr 
heraus und die Schule wird zum Feindbild. Damit kann man Lernen, 
Leistung und Konzentration vergessen. 

Auch, wenn Sie von Ihrem Kind verlangen müssen sich zu be-
nehmen, anzustrengen und in der Schule aufzupassen: Sie sollten 
trotzdem immer auf der Seite Ihres Kindes stehen, und sich nicht mit 
der Schule verbünden!

Wie schnell werden lernunwillige Kinder als „faul“ abgestempelt! 
Beobachtet man sie dann aber beim Sport oder vor dem PC, ist 
von Faulheit keine Spur. Hier bringen sie enorme Leistungen, messen 
sich mit anderen Kindern und sind ehrgeizig und lernwillig. Versagen 
solche Kinder in der Schule, muss das nicht heißen, dass sie auch im 
späteren Leben versagen werden. Es heißt nur, dass sie ihren Ehrgeiz 
in andere Dinge stecken – solche, die sie interessieren. 
Von vielen berühmten Persönlichkeiten weiß man, dass sie Schulver-
sager waren. 

Eltern sollten Schulprobleme zwar ernst nehmen, sie aber nicht zu 
einem Lebensproblem machen und das Kind nie abwerten.

Kinder lernen nur dann gerne, wenn sie das Gefühl haben:  „Das 
hat das alles mit mir und meinem Leben zu tun!“  

Wenn der Stoff das Kind nicht interessiert, wird ungern gelernt. Sehr 
viele Lehrer bemühen sich bereits sehr, das Schulsystem mit Projekt-
unterricht in eine andere Richtung zu ergänzen. Auch Eltern können 
versuchen, den Kindern die Verbindung zwischen dem Gelernten 
und dem Leben zu zeigen.
       
Zum Beispiel in Geografie oder Geschichte: Das eigene Bundesland 
– wird es nur aus Büchern gelernt – bleibt uninteressant für das 
Kind. Wenn es aber gemeinsam mit den Eltern Land und Leute er-
kundet oder diese mit Sagen und Geschichten zum Leben erweckt, 
wird das Gelernte für das Kind gleich noch einmal so interessant. 
Sogar Chemie kann faszinieren, wenn sie beispielsweise als Haarfär-
bemittel auf dem Kopf von Teenagern wirkt!

speziell für Eltern von volksschulkindern:
Die Schule verlangt von den Kindern Anpassung und Selbstständig-
keit. Nach einem anstrengenden Schultag brauchen die Kinder daher 
einen Ausgleich und sollten ruhig noch „klein“ sein dürfen. 
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Auch wir brauchen diesen Wechsel: Haben wir uns tagsüber durch 
das Leben gekämpft, sehnen wir uns abends nach Nähe und Ku-
scheleinheiten. Nur wenn das Kind mit genug Sicherheit, Geborgen-
heit und Nähe versorgt ist, kann es in der Außenwelt selbständig 
sein und sich dem Lernen widmen. Andernfalls wird es nervös, 
unkonzentriert, hyperaktiv. 
   
Die schule ist der Ernst des Lebens?
Der kleine Schulanfänger, der seine Eltern gerade eben noch mit groß-
en Kaugummiblasen begeistern konnte, ist jetzt Schüler geworden und 
bekommt Lob nur noch für gute Leistungen. Alles was jetzt zählt ist, ob 
die Schultasche gepackt ist oder die Hausübungen gemacht sind. 
Für viele Kinder ist das sehr belastend. Vor allem dann, wenn sie ihre 
Eltern nur noch zu enttäuschen scheinen. Verhaltensprobleme und 
andere Symptome sind in der Volkschule keine Seltenheit. In dem 
Moment aber, wo die Eltern wieder die gesamte Person des Kindes 
im Auge haben und nicht nur den Schüler, verschwinden solche 
Probleme oft sehr schnell.
Sehen Sie als Eltern bitte immer Ihr ganzes Kind: Seine Fähigkeiten, 
seine Talente, seine aufgeweckte Art, seine großen Kaugummiblasen. 
Das muss Sie genauso erfreuen wie schulische Leistungen. 

Natürlich ist Schule ein wichtiger Teil des Lebens. Sie darf das Leben 
aber nicht zum Trauerspiel machen. Üben die Eltern zuviel Druck 
aus, werden die Schulleistungen meist auch nicht besser. Im Gegen-
teil, die Kinder bekommen oft solche Versagensängste, dass sie sich 
wenig bis überhaupt nicht mehr konzentrieren können. 

Manche Schüler beginnen auch zu rebellieren. Wenn Sie Ihr Kind 
stärken wollen, achten Sie darauf, dass neben der Schule auch noch 
genügend Platz ist für :
 

• Spiel und Sport
• Hobbys
• Sammeln
• Musik hören
• gemeinsame Unternehmungen
• Unterhaltung
• Feste feiern
• Faulenzen

…und vor allem für die Erfahrung, von den Eltern geliebt zu wer-
den, so wie man ist. 

• 



tRotZ36

Die Trotzphase ist ein wichtiger Abschnitt in der Entwicklung Ihres 
Kindes. Das Kind ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, 
selbstständig sein zu wollen und dem Wunsch, noch klein sein zu 
dürfen. In einem Moment möchte es die Welt erobern, im nächsten 
ist es anhänglich und ängstlich wie ein Baby. „NEIN!“ ist das Wort 
des Tages! Das ständige Wechselbad zwischen Widerstand und Ku-
scheln ist selbst für die beste Mama der Welt eine Herausforderung. 
 
Wer kennt sie nicht, die berühmte Einkaufs-szene?
Der zweieinhalbjährige Max geht mit seiner Mama einkaufen. Er 
sieht einen Schlecker und möchte ihn auf der Stelle haben. Seine 
Mama erklärt ihm, dass sie den Schlecker nicht kaufen wird, weil er 
ganz viele von genau dieser Sorte zu Hause hat. Max beginnt zu 
protestieren. Die Mama sagt noch im Guten: „Max, leg den Schle-
cker bitte zurück!“ Max weigert sich aber und schreit: „HABEN!“  
Jetzt fängt seine Mama an zu schimpfen: „Du kannst nicht immer 
alles haben! Benimm dich! Jetzt bist du schon so groß und immer 
noch so schlimm.“ Nun legt Max erst richtig los. Er brüllt, haut auf 
seine Mama ein und schmeißt sich auf den Boden. Die Mutter  
weiß sich nicht mehr zu helfen, zerrt Max aus dem Geschäft und 
denkt hilflos und wütend: „Was soll ich tun?! Der wird mir noch über 
den Kopf wachsen! Ich muss eine härtere Gangart einlegen!“ 
Der Machtkampf beginnt! Sie sagt: „Heute gibt es nichts mehr zu 
Naschen für dich!“ Max kann sich kaum mehr beruhigen. Er weint 
und kreischt, bis er nicht mehr kann.

Was ist los mit dem kreischenden Kind? 
Max erlebt die ganze Szene so: „Ist die Mama lieb zu mir, ist sie eine 
gute Mama. Schimpft die Mama aber mit mir, dann ist sie eine böse 
Mama geworden!“ 
Ihr Kind erlebt Eltern im Alter von zweieinhalb so, als hätte es zwei 
Mütter und zwei Väter. Es sieht die Eltern entweder als nur gut oder 
als nur böse – Max erlebt seine Mutter also als NUR böse, wenn sie 
schimpft. 

T wie Trotzphase

„Nein, nein, ich will nicht!“
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Von Hexen und Engeln …
Denken wir an Max, wie er im Geschäft auf seine Mama einschlägt 
und sich auf den Boden wirft ... Es geht ihm hier gar nicht (mehr) um 
den Schlecker. Es geht ihm darum, seine gute Mama wieder haben 
zu wollen und die Hexe, in die sich seine Mama verwandelt hat, 
zu vertreiben. Er weiß noch nicht, dass seine Mama gute und böse 
Anteile in sich trägt und im nächsten Moment wieder wie ein Engel 
zu ihm sein kann.

Die Eltern denken meist: „Wieso führt sich das Kind so auf? Nur, 
weil ich ihm etwas verboten habe?“  
Für das Kind ist aber gerade eine Welt zusammengebrochen. Den 
Schlecker nicht zu bekommen, zusammen mit dem Schimpfen der 
Mama, ist gleichbedeutend mit: „Meine Mama liebt mich nicht mehr. 
Sie hat mich verlassen und ist böse geworden!“
 
Die Eltern sind die einzigen Menschen, die das Kind hat und es fühlt 
sich alleine, verlassen und bedroht, wenn die Eltern böse werden. 
Hinter den scheinbaren Machtkämpfen steckt also eine große Ver-
zweiflung: „Wie werde ich die „Hexe“ zu der die Mama geworden 
ist, wieder los, und wie bekomme ich den „Engel“ zurück?“  

Man nennt diese Art des Erlebens auch  „Spaltung in Gut und 
Böse“. Mit ca. 3 Jahren – wenn die Entwicklung gut verlaufen ist – ist 
die Spaltung aufgehoben und das Kind kann seine Eltern als ganz 
erleben. Es weiß dann, dass die Mama auch dann eine liebende und 
schützende Mama bleibt, wenn sie gerade etwas verbietet oder 
schimpft. Die großen Stürme nehmen ab und ein Verbot ruft dann 
zwar vielleicht immer noch eine Szene herbei, wird vom Kind aber 
nicht mehr mit Liebesverlust gleichgesetzt.
 
Was tun mit einem trotzkind? – Braucht es  
härtere Grenzen? 
Nein, es braucht keine härteren Grenzen. Es braucht nur verständ-
nisvolle und verständliche Grenzen. Es ist wichtig, WIE ein Kind ein 
Verbot erlebt. Wenden wir uns wieder Max und seiner Mama zu. 

Die szene hätte auch folgendermaßen ausgehen können:
Wenn Max zornig um den Schlecker schreit, könnte sich die Mama 
denken: „Ich verstehe schon, dass er den Schlecker haben will, und 
dass er zornig wird, wenn er ihn nicht bekommt. Er ist doch so eine 
Naschkatze. Und ich weiß ja, wie fürchterlich das sein kann, wenn 
man etwas haben will und es nicht bekommen kann.“ 

Die Mutter vermittelt Max, dass sie seine Wut versteht, dass er 
aber trotzdem keinen Schlecker bekommt. Er darf zornig auf sie 
sein, er darf aber nicht auf sie einschlagen. Da er ihr in seinem 
großen Frust Leid tut, sucht sie nach Möglichkeiten, um ihn zu 
trösten. Sie bietet ihm eine Kekspackung an, die sie Max schon vor 
der Kassa öffnen lässt. Vielleicht fragt sie auch die Dame an der 
Wursttheke, ob sie ein Stück Extrawurst für den Kleinen hat. Als 
Draufgabe darf Max dann das Einpack-Papier zerreißen, so fest er 
nur kann. Damit ist er gleich auch seine große Wut auf Mama los.

Dem Kind nicht allzu böse sein!

Was ist nun der Unterschied zur ersten Szene?
Vorher hatten wir eine wütende Mama, die sich dachte: „Das Kind 
hat sich zu benehmen, sonst muss es bestraft werden!“ Beim zwei-
ten Beispiel wird der Schlecker auch nicht gekauft, aber der Mama 
ist klar, wie sehr sie Max damit weh tut. Und er tut ihr automatisch 
Leid, weil sie ihm nicht das möglich machen kann, was er gerade will. 
Aus dem Gefühl heraus, dass ihr Max leid tut, wird ihr etwas einfal-
len, womit sie ihn trösten kann. Die Wut von Max ist so viel geringer, 
obwohl er den Schlecker auch nicht haben kann. 
Genau das ist die Lösung, wie man mit seinem Kind die Trotzphase 
übersteht. Mit viel Verständnis bleibt es nur bei einem „normalen“ 
Trotz und das Kind erleidet keine unerträglichen Wutanfälle.
Im anderen Fall besteht die Gefahr, dass die Eltern einen Macht-
kampf mit dem Kind beginnen. 

• Denken sie daran: Grenzen, Verbote und Einschränkungen
sind bei Trotzkindern notwendig und völlig in Ordnung.
Werden sie dem Kind dabei aber nie allzu böse!
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Ein Beispiel: 
Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 150 km/h auf der Autobahn 
und ein Polizist hält sie auf. Er hat zwei Möglichkeiten, wie er Ihre 
Grenz-überschreitung bestrafen kann:
Er kann Sie „schimpfen“ für Ihr Vergehen, Ihnen mit harten Strafen 
drohen und Sie mit bösen Blicken einschüchtern. Er kann Ihnen zu 
verstehen geben, dass Sie nicht normal sind, wenn Sie so schnell 
fahren. Außerdem hätten Sie keinen Grund ärgerlich zu sein, wenn 
Sie jetzt Ihre verdiente Strafe bekommen. 

Der Polizist könnte Ihnen aber auch sagen, dass er schon versteht, 
warum Sie zu schnell gefahren sind. Er wäre auch aufs Gas gestie-
gen, wenn er seine Tochter von der Schule hätte abholen müssen, 
aber zu spät dran gewesen wäre. Er müsse Ihnen die Strafe aber 
trotzdem geben, weil man nicht so schnell fahren darf. 
In beiden Fällen haben Sie nun eine Strafe erhalten. 

In beiden Fällen fühlten Sie sich aber komplett anders. Im ersten 
Beispiel brach der Polizist die Beziehung zu Ihnen ab. Im zweiten  
Beispiel wurde die Beziehung nicht abgebrochen. Sie wurden 
verstanden und fühlten sich wahrscheinlich besser als im ersten 
Beispiel. Und dieses zweite Beispiel soll zeigen, welche Haltung 
auch beim Setzen von Grenzen bei Kindern hilfreich ist.

Kinder wollen ständig etwas!
Kinder haben immer Wünsche, egal ob sie ein Jahr oder 18 Jahre alt 
sind. Sie haben „Alltags“-Bedürfnisse.

Die „Alltags“-Bedürfnisse eines 4-jährigen wären z.B.: 
Im Bett bleiben, so lange ich will, dann zu den Eltern ins Bett kom-
men und kuscheln, dann spielen, dann bestimmt nicht waschen und 
Zähne putzen, dann mit der Mama und dem Papa zusammenbleiben 
und irgendetwas Schönes machen. 
Im Kindergarten mit der Tante ganz alleine etwas unternehmen,  
vielleicht sogar erreichen, dass sie mit den anderen Kindern schimpft 
und nicht immer nur mit mir, usw.

Die „Alltags“-Bedürfnisse eines 12-jährigen:
Computer spielen, wann ich will. Meinen Zorn zeigen, wie er 
gerade kommt. Keine Hausübung machen. Den Bruder ärgern. So 
lange aufbleiben, wie ich möchte.     
          
Grenzen schaden nicht!
Diesen Alltagswünschen müssen wir immer wieder Grenzen setzen, 
um eine gesunde Entwicklung unserer Kinder zu garantieren. Ver-
bote und Grenzen schaden nicht. Nur die Haltung den Kindern ge-
genüber, die beim Setzen von Grenzen oft eingenommen wird, kann 
schädlich sein. Es kommt nämlich immer darauf an, WIE Sie Ihrem 
Kind etwas verbieten. Muss das Kind damit rechnen, wegen eines 
Regelverstoßes nicht mehr geliebt zu werden, kann das schlimme 
Folgen für seine Entwicklung haben. Man kann beispielsweise einem 
Vierjährigen, der schon wieder nicht Zähne putzen will, auf zwei 
Arten begegnen:   
Er kann sich dabei von mir geliebt und respektiert fühlen, 
oder er kann sich ungeliebt und gedemütigt fühlen.

Und damit sind wir auch schon bei der zweiten Art von Bedürfnissen!

Die „Entwicklungs“-Bedürfnisse von Kindern sind folgende: 
Keine Angst um die Liebe meiner Eltern haben zu müssen, egal was 
ich tue und egal, wie (schlimm) ich bin.
Meine Gefühle und auch meine Wut, die in mir hochkommen, als in 
Ordnung ansehen zu dürfen. 
Das Bedürfnis, von meinen Eltern respektiert zu werden, ohne 
etwas dazutun zu müssen.

Wenn diese Bedürfnisse auf der Strecke bleiben, kann das der kind-
lichen Entwicklung schaden und sich zum Beispiel in Verhaltensauffäl-
ligkeiten manifestieren. Das Erfüllen der „Entwicklungs“-Bedürfnisse 
hat nichts mit Erlauben oder Nicht-Erlauben zu tun. Ob sich ein 
Kind geliebt und respektiert fühlt, hängt nur damit zusammen, ob 
sich die Eltern in das Kind einfühlen können.

V wie Verbote und Grenzen

Hilfreiche tipps zum setzen von Grenzen
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Was noch hilft: 

• Wenn Grenzen gesetzt werden müssen, sollte das 
immer klar und direkt passieren! Das ist genauso 
wichtig, wie die einfühlsame Haltung und das Ver-
ständnis für den Frust, der auf ein Verbot folgt.

Äußern sich Eltern nicht klar und wird mit dem Kind lange 
diskutiert, kann es zu Problemen kommen, da man ihm 
vortäuscht, seine Meinung wäre auch gefragt. Das Autori-
tätsverhältnis wird verleugnet und das Kind zur Mitbestim-
mung verführt. Der Erwachsene bleibt aber meist „Sieger“ 
und das Kind ist dann schwer gekränkt.
Ist das Autoritätsverhältnis aber von vornherein klar und 
sind die Grenzen eindeutig, kommt es nur zum ınormalen„ 
Frust bei den Kindern. Es gesellt sich dann keine überstei-
gerte Wut dazu und es findet auch kein Vertrauensbruch 
zu den Eltern statt.
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Seien Sie ehrlich! Wie oft haben Sie schon mit neidischem Blick zur 
Familie von nebenan geschielt und ganz bei sich gedacht: „Wieso 
haben die da drüben so brave Kinder und ich nicht? – Was mache 
ich nur falsch?!“

Nicht wenige Eltern leiden unter Selbstzweifeln und Ängsten. Sie 
befürchten, in der Erziehung etwas falsch gemacht zu haben, weil 
ihre Kinder beispielsweise laut oder aggressiv sind. Viele denken 
auch: „Die Kinder sind doch nicht normal!“

Wie entlastend ist es da, wenn man hört, dass man nicht automa-
tisch versagt haben muss, wenn man laute, lebhafte Kinder hat, die 
ihre Gefühle ausagieren. Gefühle zu zeigen ist normal! Zorn, Wut 
und Konflikte gehören zu jeder Beziehung dazu. Sie sollten nur nicht 
überhand nehmen!

Dazu ein Beispiel:
Es ist bereits 20 Uhr und Peter sitzt noch immer vor dem Fernseher. 
Seine Mutter hat ihm schon mehrere Male im Guten gesagt, er soll 
schlafen gehen und jetzt wird er auch noch zornig! „Dieser unfolg-
same, schlimme Bub!“, denkt die Mutter, „Er hat kein Recht und 
keinen Grund, wütend auf mich zu sein! Ich tue doch immer alles 
für ihn! Will er mich ärgern?“ Während sie dies denkt, rauft Peter vor 
Wut auch noch mit seiner kleinen Schwester. „Du bist doch nicht 
mehr normal, Peter! Du hast nicht so zornig zu sein!“ schreit die 
Mutter. „Schluss mit dem Fernsehen und ab ins Bett. Wenn du so 
weitermachst, gibt´s für dich bald überhaupt kein Fernsehen mehr!“

In diesem Beispiel gibt es drei Mal Frust für Peter : 

1. Frust durch das Abdrehen des Fernsehers 
2. Frust, weil er denkt, die Mama mag ihn nicht mehr und er hat 
mit seinem Zorn die Beziehung zu ihr zerstört
3. Frust, weil er das Gefühl hat, böse und schlimm zu sein, wenn 
er so wütend wird 

Es wäre aber auch ein anderes szenario denkbar gewesen:
„Natürlich wird Peter zornig, wenn er jetzt schlafen gehen muss, das 
verstehe ich schon.“ denkt sich die Mama. „Es läuft doch gerade so 
ein toller Film. Ich würde sicher auch wütend werden, unterbräche 
mich jemand bei einem spannenden Film. Aber trotzdem darf er 
seine Wut jetzt nicht an seiner kleinen Schwester auslassen.
Ich muss ihn schlafen schicken, weil er für den nächsten Schultag 
ausreichend Schlaf braucht!“ Die Mutter sagt: „Also ab ins Bett, Pe-
ter, und keine Diskussion darüber!“ Und sie denkt weiter : „Da er mir 
leid tut in seinem Frust, werde ich versuchen, es ihm leichter zu ma-
chen und ihn zu trösten. Wenn genug Zeit ist, machen wir vielleicht 
noch eine Polsterschlacht, bei der der seinen Frust abbauen kann!“

Hier gab es nur noch ein Mal Frust für Peter : 
Nämlich den Frust, der durch das Abdrehen des Fernsehers 
entstanden ist. 
Peter fühlte sich aber weder ungeliebt, noch hatte er das Gefühl, 
etwas falsch zu machen, wenn er zornig wird. Seine Mama hatte 
eine ganz andere Haltung. Sie konnte es Peter nach wie vor nicht 
erlauben, seinen Kopf durchzusetzen oder mit seiner Schwester zu 
raufen. Aber sie verstand und akzeptierte Peters Wutgefühl und half 
ihm bei der Umlenkung der Wut auf andere Ziele. Genau dieses 
Gefühl brauchen Kinder, um sich, wenn sie aufgebracht sind, wieder 
zu beruhigen. 

Wenn Eltern den Kindern ihre Wutgefühle absprechen, zieht das oft 
Konflikte, Streitereien und Verhaltensauffälligkeiten nach sich.

Meiden Sie bitte Sätze wie:
„So hat man nicht zu sein!“ oder: 
„Du tickst nicht richtig, wenn du so bist!“ 

Denn Denken sie daran:

• Nichts erschüttert eine Beziehung so sehr, wie das Bagatelli-
sieren oder das Absprechen von Gefühlen!

Z wie Zorn

Hauen, kratzen, schimpfen, beißen!
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Ich kann doch nicht immer nur verstehen! 
Natürlich kann und will man sein Kind nicht immer verstehen; vor 
allem dann nicht, wenn es sich bereits zum wiederholten Mal „da-
neben“ benimmt. Dann ist es durchaus normal, wenn man wütend 
wird. 
Aber auch in diesen Fällen ist es hilfreich, im Nachhinein zum Kind 
zu gehen und mit ihm über die vorangegangene „Szene“ zu spre-
chen. Es sollte erfahren, dass es trotz seiner Wut und trotz seines 
Verhaltens geliebt wird. Dass man seine aggressiven Impulse sehr gut 
verstehen kann, seinem Verhalten aber Grenzen setzen muss.

Erziehung ohne Wut ist nicht denkbar!
Weder bei den Eltern, noch bei den Kindern! Halten Sie sich bitte 
vor Augen, wie oft am Tag Sie gegen die Wünsche Ihrer Kinder vor-
gehen müssen. Wie oft Sie ihnen sagen müssen, dass sie sich ruhig 
verhalten oder zu Bett gehen sollen, in den Kindergarten oder die 
Hausübung machen müssen …
Das müssen Sie als Eltern tun.
Als erste und normalste Reaktion auf Ihr Vorgehen gegen die Wün-
sche Ihres Kindes ernten Sie wahrscheinlich Auflehnung und Zorn. 

Auch Sie würden auf die Barrikaden steigen, wenn Ihre Eltern sich 
ständig in Ihr Leben einmischen würden und Ihnen vorschreiben 
wollten, was Sie zu tun oder zu unterlassen hätten. 

Würden Sie keinen Zorn entwickeln, wäre das bedenklich, wenn 
nicht sogar besorgniserregend.
So sollte man es auch bei Kindern sehen. Kinder haben natürlich 
ganz andere Wünsche als Erwachsene: Sie wollen nicht ruhig sein, sie 
wollen nicht ins Bett gehen, sie wollen nicht die Hausübung machen. 
Immer dann, wenn wir gegen Kinderwünsche vorgehen müssen, 
entsteht in den Kindern Wut. Je kleiner sie sind, umso weniger Mög-
lichkeiten haben sie, ihren Zorn zu unterdrücken oder ihn in Worte 
zu fassen. Sie schlagen dann, hauen, kratzen oder beißen. 

Sie könnten jetzt vielleicht einwenden: „Aber wir erklären es un-
serem Kind doch so gut. Wir reden mit ihm und appellieren an seine 
Vernunft! Da dürfte es doch gar nicht mehr so wütend werden. Das 
müsste es doch einmal einsehen!“ Leider nein. Verbote sieht ein Kind 
nicht ein! Es denkt sich seine Wut nicht aus, sondern wird regelrecht 

von ihr „überschwemmt“. Wir würden die Einmischung unserer
Eltern auch nicht ohne Wut hinnehmen, und wenn ihre Gründe aus
deren Sicht noch so vernünftig wären.

„Freundlich sein“ gegenüber Zorn!

Wie geht das?
Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssen mit Ihrem Kind zum Zahnarzt. 
Es sitzt auf dem Zahnarztstuhl und schreit. 
Was tun Sie? Den meisten Eltern würde ihr Kind leid tun, obwohl 
es vielleicht heftigen Widerstand gegen den Zahnarzt und seinen 
Bohrer leistet. Dennoch werden die Eltern kein schlechtes Gewissen 
haben, ihm den Zahnarztbesuch zuzumuten, weil sie wissen, dass 
das Kind im Augenblick zwar Schmerzen hat, aber auf längere Sicht 
gesehen, nützt die Füllung in seinem Zahn. Kaum jemand würde auf 
die Idee kommen, dass ein Kind nicht normal ist, nur, weil es beim 
Zahnarzt weint. Im Gegenteil:  Man wird das Kind wahrscheinlich in 
die Arme nehmen und trösten.

Ähnlich sollte man mit allen Konflikten in der Erziehung umgehen. Es 
ist unmöglich, einem Kind alles zu erlauben, was es gerade möchte. 
Es gibt aber keinen Grund, warum sich Ihr Kind nicht dieses oder 
jenes denken oder wünschen sollte – selbst wenn es ein aggressiver 
Gedanke ist. Das Anerkennen der Wünsche und Impulse Ihres Kin-
des heißt schließlich nicht, dass Sie ihm alles erlauben müssen. 

Vom Standpunkt der Kinder aus ist vieles, was wir von ihnen ver-
langen, eine Störung. Es macht einfach keine Lust, sich anpassen oder 
fügen zu müssen. Wenn wir das verstehen und den Wutausbrüchen 
unseres Nachwuchses zwar mit Regeln und Grenzen, aber doch mit 
ganz viel Verständnis begegnen, sollte einer gesunden natürlichen 
Entwicklung unserer Sprösslinge zu Erwachsenen, die in der Welt 
„da draußen“ bestehen können, nichts im Wege stehen.  
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Ihr Motto sollte sein

• „Ich versteh dich! Wenn es mir so ginge oder wenn jemand 
das von mir verlangen würde, dann würde ich auch raufen, 
kratzen, schimpfen oder beißen wollen. Aber leider muss ich 
es dir trotzdem verbieten!“ – Genau diese Haltung hat eine 
enorme Wirkung auf das Kind und seinen Zorn. Alleine das 
Verstehen, Bedauern und „Mit-Leiden“ mit dem Kind, wenn 
man etwas gegen dessen Willen durchsetzen muss, ist der 
beste Garant dafür, dass Konflikte nicht eskalieren, dass der 

kindliche Zorn ein normales Maß nicht übersteigt, und dass 
die Entwicklung des Kindes weiter gut verläuft.
• Ein Kind, das psychisch gesund ist, reagiert auf Unsicher-
heiten, Verbote und Grenzen immer mit Wut. Es wird sich 
aber – stößt es auf ein „Nein!“ – anpassen können. Allerdings 
wird es sich nicht von selbst aus an etwas anpassen, das gegen 
seinen Willen geht. 
Dürfen Kinder ihre Gefühle spüren und haben, schöpfen sie da-
rin die Lebenskraft und das Selbstwertgefühl, das es braucht 
um sich im Leben durchzusetzen!
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