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Einführung  

 
Wir Eltern wünschen uns am meisten, dass unsere Kinder ein erfülltes Leben 
haben. Sie sollen glücklich und selbstbewusst durch den Alltag gehen. Wir 
möchten für sie, dass sie gute Freunde haben. Wir hoffen für sie, dass sie auch 
schwierige Situationen bewältigen können. Egal wie alt die Kinder sind, 
wünschen wir ihnen das Beste.  
 
In diesem Buch zeige ich dir, wie all das gelingen kann, egal, in welcher 
Altersstufe dein Kind gerade ist.  
 
Ich selbst bin Mutter von 2 Kindern und habe mich mit dem Thema Stärkung 
des Selbstbewusstseins der Kinder intensiv auseinandergesetzt. In meiner 
eigenen Kindheit habe ich leider diesbezüglich Defizite erlitten. Ich habe mir 
mein Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter aufbauen und hart erkämpfen 
müssen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen meine Kinder mit einer 
gesunden Portion Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu 
versorgen.  
 
Ich habe Ausbildungen, Kurse, Coachings gemacht und viele, viele Bücher 
verschlungen. Dabei fand ich viele Erkenntnisse heraus, die wesentlich für das 
Selbstbewusstsein des Kindes sind. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse findest du in diesem Ratgeber. 
 
Zuerst werde ich dir Grundlagen mit vielen praktischen Beispielen erklären, die 
wichtig für deine innere Einstellung zu deinem Kind sind. Ich möchte dir helfen, 
in Bezug auf deine Elternschaft über dich selbst nachzudenken. Denn glückliche 
Eltern haben glückliche Kinder. Sind die Eltern selbstsicher und voller 
Selbstakzeptanz, sind das die Kinder auch.  
 
Ich werde dir auch zeigen, wie Kinder aufgrund ihrer Entwicklung und 
Gehirnleistung ticken und wie du mit dem im Alltag umgehen kannst.  
 
Ich gebe dir Möglichkeiten, wie du die typischen, oft schwierigen 
Familienalltagsprobleme meistern kannst und gleichzeitig dein Kind stärkst. 
 
Keine Sorge, es wird bestimmt nicht langweilig. Denn überall sind Tipps und 
Tricks für den Familienalltag reingepackt, damit du sofort loslegen kannst.  
 
Sehe die Beispiele als Leitlinie für einen Lösungsweg an. Wo auch immer du 
gerade stehst, nimm dir das raus, was du derzeit umsetzen kannst. Setz dich 
selbst nicht unter Druck. Die perfekten Eltern gibt es nicht. Und auch ich mache 
täglich meine Fehler und darf daran wachsen und lernen. 
 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und beim Umsetzen! 
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TEIL I 

Grundlagen 
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Der Ausgangspunkt für glückliche und selbstbewusste Kinder sind wir Eltern 
selbst. Geht’s uns Eltern gut, geht’s den Kindern gut. Deshalb fangen wir in 
diesem Ratgeber nicht beim Kind an, sondern bei DIR. 
 
Warum machen wir das so? 
 
Die Art und Weise, wie du dein Kind siehst, welche Haltung du gegenüber 
deinem Kind hast und wie du mit deinem Kind kommunizierst bestimmt 
maßgeblich die psychische Gesundheit deines Kindes. Die psychische 
Gesundheit ist der Grundpfeiler für Selbstsicherheit, für Selbstbewusstsein und 
für ein ausgewogenes Selbstwertgefühl. Aber auch in weiterer Folge für die 
Beziehungsfähigkeit zu anderen Personen, für die Gefühls- und 
Stressbewältigung, für das Wohlbefinden und für die Lernbereitschaft.  
 
Denn eines ist sicher: Selbstbewusste, glückliche Eltern erziehen 
selbstbewusste, glückliche Kinder.  
 
Deshalb hat der erste Teil vorerst nicht so viel mit deinem Kind zu tun, sondern 
mit dir und deiner Kindheit. 
 
Durch diese einführenden Kapitel lernst du, woher deine Sicht auf dein Kind 
kommt und welchen Einfluss diese auf das Zusammenleben mit deinem Kind 
hat. Du lernst dadurch dein Kind besser verstehen und es anzunehmen wie es 
ist.  
 
Erst später wollen wir darauf eingehen, warum Kinder sich verhalten wie sie 
sich verhalten und wie du als Elternteil am besten umgehen kannst, damit du 
das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl deines Kindes stärkst.  
 
 

Wie sehe ich mein Kind?  

 
Wir starten zu Beginn mit dem Bild des Kindes. Ich möchte dir zeigen, wie 
entscheidend das Bild deines Kindes für deinen Familienalltag ist. Wir finden 
auch gemeinsam heraus, woher deine innere Haltung und deine Einstellung 
zum Kind kommen. Denn wie du dein Kind im Alltag siehst bestimmt wesentlich, 
wie du mit ihm umgehst. Deine Einstellung zu deinem Kind beeinflusst deine 
Handlungen und Reaktionen auf dein Kind. 
 
Hier ein kleines Beispiel: 
 
Was siehst du auf diesem Bild? 
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(A) Das Kind macht ordentlich Mist. Es macht immer alles falsch. Nichts 

macht es richtig. Jetzt habe ich wieder ein Haufen Arbeit. 
(B) Das Kind füttert hingebungsvoll die Katze. Das Kind ist einfach 

wunderbar und fürsorglich.  
(C) Das Kind füttert mit Freude die Katze und verschüttet dabei die Milch.  

 
Je nachdem was du hier siehst, wirst du anders mit deinem Kind und mit der 
Situation umgehen: 
 
Bei (A) wirst du dein Kind schimpfen und verärgert die Milch wegputzen. Du 
wirst sagen: „Ach herrje, was hast du denn für einen Dreck gemacht. Immer 
machst du mir so viel Arbeit. Du kannst noch nicht alleine die Katze füttern. Du 
bist ungeschickt. Schau dir das an, was du versaut hast.“ 
 
Bei (B) wirst du dich zu deinem Kind hinsetzen und total glücklich sein, weil es 
die Katze gefüttert hat. Du wirst sagen: „Ach wie toll du die Katze gefüttert hast. 
Du bist so ein braves Kind.“ 
 
Bei (C) wirst du dich einerseits freuen, dass das Kind versucht hat die Katze zu 
füttern. Siehst aber auch, dass es die Milch dabei verschüttet hat und wischt es 
weg. Du wirst sagen: „Oh ich sehe, du hast die Katze gefüttert. Der Katze 
schmeckt es und du freust dich darüber. Aber schau mal, Milch ist auch am 
Boden gelandet. Ich wische es weg. Beim nächsten Mal füttern wir die Katze 
gemeinsam, damit der Boden sauber bleibt.“ 
 
Bei (A) und bei (B) wirst du das Selbstwertgefühl deines Kindes ankratzen. Egal 
ob Kritik oder unpersönliches Lob, beides schadet. Bei (C) gibst du eine neutrale 
Rückmeldung über das was passiert ist und eine persönliche Äußerung, was dir 
wichtig ist.  
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Und das ist es, was Kinder WIRKLICH brauchen. Sie brauchen nicht Lob oder 
Kritik, sie brauchen es gesehen zu werden und eine persönliche Rückmeldung 
von uns. Damit verhilfst du deinem Kind zu mehr Selbstwertgefühl. 
 
Ich möchte dir in diesem Buch helfen, dass du mehr und mehr reagieren kannst 
wie in Variante (C).  
 
Aber zuerst sehen wir uns noch die Hintergründe aller Reaktionsmöglichkeiten 
an. 
 
WAS du hier siehst, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: 
 

• Tagesverfassung von dir selbst: Wie geht’s dir? Was hast du heute 
schon Gutes für dich getan? Wie lange hast du bereits deine Bedürfnisse 
missachtet? Wie hast du geschlafen? Bist du hungrig / durstig? 
 

• Unmittelbare Vorereignisse: hast du mit deinem Partner / Partnerin 
gestritten? Wie viele Ereignisse musstest du heute schon managen? Gab 
es bereits mehrere nervenaufreibende Situationen? 

 

• Stresslevel: was hast du alles zu tun an diesem Tag? Wie sehr bist du 
innerlich angespannt? Wie sehr bist du in Gedanken verloren, um deine 
To-Dos zu sortieren? 

 

• Eigenes Selbstwertgefühl: Bist du zufrieden mit dir selbst oder eher 
dauerunzufrieden? Fällt es dir leicht, fröhlich zu sein oder fällst du schnell 
in eine depressive Stimmung? (Brauchst du dabei ein wenig 
Unterstützung? Hier habe ich einen coolen Link für dich: 
www.selbstbewusstsein-staerken.net)  

 

• Bild vom Kind: Wie siehst du dein Kind? Siehst du in all seinen 
Handlungen seine vorherrschende negative Eigenschaft wie z. B. 
Ängstlichkeit, Aggression, kein Durchsetzungsvermögen, wenig 
Selbstbewusstsein, etc.? 

 
Nachfolgend möchte ich vor allem auf diesen Faktor eingehen: Das Bild vom 
Kind. Veränderst du das, verändert sich dein Familienleben radikal und 
nachhaltig.  
 
Das Bild von deinem Kind hat sich in deiner eigenen Kindheit geformt. Wie uns 
unsere Eltern behandelt haben und wie sie mit uns gesprochen haben, formte 
unser Inneres. Das hat uns fürs Leben geprägt. Es ist zu unserer inneren 
Haltung und zum inneren Bild vom Kind geworden. 
 
 
 

http://www.selbstbewusstsein-staerken.net/
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Woher kommen die Prägungen, Einstellungen, Bilder unserer Eltern? 
 
Geschichtlich betrachtet gibt es zwei Ansätze zur Kindererziehung, die konträrer 
nicht sein könnten:  

1. Den Entwicklungsansatz 
2. Den Verhaltensansatz 

 
Beim Entwicklungsansatz nach Jean-Jacques Rousseau geht man davon aus, 
dass was das Kind braucht, ist im Kind schon angelegt. Kinder werden als 
perfekte Geschöpfe dargestellt, unschuldig und makellos.  
 
Merkmale dazu sind: 

• Kindheit wird als eigene Lebensphase angesehen 

• Kind soll in seiner Zeit die Entwicklungsschritte machen 

• Mensch ist von Natur aus gut 

• Alles ist gut, wie es aus der Natur hervorgeht; alles verdirbt unter den 
Menschen 

 
Beim Verhaltensansatz nach John Locke spricht man von „Tabula rasa“. Das 
bedeutet unbeschriebenes Blatt. Damit wird gemeint, dass das Bewusstsein 
des Kindes leer ist und wir es befüllen müssen. 
 
Merkmale dazu sind: 

• Nur ein bestimmter Reiz (Input) resultiert in ein bestimmtes Verhalten 
(Output) 

• Mensch ist formbar 

• Mensch kann nur durch äußere Einflüsse gelenkt und kontrolliert 
werden 

• Mensch kann nicht eigenständig denken, reflektieren und hat keinen 
freien Willen 

• Innere Prozesse an Gefühlen spiegeln nicht das Verhalten  

• Gewünschtes Verhalten wird nur dann ausgeführt, wenn es 
konsequent verstärkt wird 

 
Dieser Ansatz wurde für die Kriegszeiten herangezogen, um aus den Kindern 
ordentliche Soldaten und Mitläufer von morgen zu schaffen. Mütter wurden dazu 
aufgefordert, die Bedürfnisse ihrer Babys gezielt zu ignorieren. Am besten 
sollten die Kinder emotions- und bindungsarm gemacht werden. In dem 
Bestseller von Johanna Haarer „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ wurde 
z. B. empfohlen, dass Zärtlichkeiten oder das Nachgehen von Wünschen und 
Regungen keine Zeichen besonderer Mutterliebe sind.  
 
Johanna Haarer sah das Kind als ein Quälgeist, dessen Wille es zu brechen 
galt. Noch in den 1960er und teilweise in den 1970er Jahren diente das Buch 
als Lehrbuch in Berufs- und Fachschulen, z. B. bei der Ausbildung von 



   
  SEITE | 10  

Hauswirtschaftslehrerinnen. Dort wurde dieses „Wissen“ wiederum ihren 
Schülerinnen weitergegeben.  
 
So hat sich die Prägung in vielen Familien eingeschlichen. Unsere Urgroßeltern, 
Großeltern und Eltern wurden noch massiv von diesen Ansichten beeinflusst 
und tragen diese Einstellung in sich.  
 
Das Bild beeinflusst das Verhalten! 
 
Welches Bild über Kinder deine Eltern hatten, beeinflusste maßgeblich ihren 
Umgang und ihre Kommunikation mit dir. Das Bild konnte selbstbewusstsein-
stärkend, kraftgebend, beschämend oder schwächend gewesen sein. Durch ein 
negatives Bild haben sich viele mehr oder weniger kleine bzw. große 
Verletzungen ergeben.  
 
Sätze wie „Kinder darf man sehen, aber nicht hören“, „Mädchen sind schwach“, 
Buben dürfen nicht weinen“, „Indianer kennt keinen Schmerz“ etc. brannten sich 
in unserem Inneren ein. Dennoch lernten wir uns trotz der Verletzungen 
anzupassen, weil wir als Kind abhängig von unseren Eltern waren.  
 
Im Unterbewusstsein hat sich alles abgespeichert: das Bild, die Verletzungen 
und das Gelernte, wie wir uns anpassen konnten. Das alles hinterließ Spuren in 
uns. Viele von uns haben dadurch einen Panzer bzw. einen Deckmantel um 
sich gebaut. Dieser Deckmantel kann bereits sehr dick und dicht sein. 
Möglicherweise hast du dadurch den Zugang zu deinem wahren Inneren – zu 
deiner Intuition – verloren.  
 
Nun heißt es in vielen Elternratgeber: „Zurück zur Intuition in der Elternschaft“. 
Ich sage JA, schon, ABER oft greift das Gehirn automatisch auf genau das Bild, 
die Verletzungen und das Gelernte aus unserer Kindheit. Zur wahren tiefen 
Intuition wird kaum noch hingefunden. 
 
Erst nach Innehalten, Reflektieren, kurzem Nachdenken, kannst du auch die 
ganz leise Stimme in dir hören, die ganz spontan, blitzartig, ohne großes 
Grübeln aufkommt.  
 
Ich möchte dir helfen, genau diese wahre Intuition wiederzuerlangen. Warum? 
Mit der wahren Intuition findest du den Weg für einen harmonischen, stärkenden 
Umgang mit deinen Kindern.  
 
Wie kommen wir nun zu der wahren Intuition: 

1. Werde es dir bewusst. Nur mit dem Bewusstsein, was damals in deiner 
eigenen Kindheit abging, kannst du die eigene Zukunft mit deinen Kindern 
schreiben. Dazu zeige ich dir gleich weiter unten eine kleine Übung. 
 

2. Durchbreche den Teufelskreis. Du bist jetzt Erwachsen und kannst 
Verantwortung über dein Leben nehmen. Verzeihe deinen 
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Vorgenerationen. Sie haben damals ihr Bestes nach ihrem Wissensstand 
getan. 

 
3. Lass die Vergangenheit los. Die Vergangenheit bringt dich jetzt in 

deiner aktuellen Familiensituation nicht weiter. Entscheide dich für das 
Hier und Jetzt! 

 
4. Durchbreche den Deckmantel, indem du neues lernst. Ich helfe dir 

dabei. In diesem Buch erfährst du, wie du an deiner Haltung arbeiten 
kannst und wie eine intuitive Kommunikation funktioniert. Dadurch stärkst 
du die Beziehung zu deinem Kind. Du wirst verletzungsfrei deinem Kind 
gegenüber.  

 
5. Nimm dich an so wie du bist. Wie das geht, erfährst du im nächsten 

Kapitel. 
 

 
Auf das Bild kommt es an! Welches Bild hatten deine Eltern von dir? Was 

hast du von dieser Einstellung übernommen? Denk nach, welches Bild 
du von deinem Kind hast! 

 

 
 

ÜBUNG  

 
Ich möchte dir eine kleine Übung vorstellen. Bei der Übung kannst du gut den 
Unterschied zwischen dem Anerzogenen / dem Deckmantel und dem wahren 
intuitiven Bild deines Kindes erkennen. Durch das Erkennen, was das Erlernte, 
das Anerzogene, das Verletzende – kurzum der Deckmantel - ist, kannst du ihn 
leichter abstreifen und dein wahres Inneres entdecken.  
 
Denke an deine Kindheit zurück und überlege, welche Aussagen du immer 
wieder gehört oder gespürt hast. Welche Einstellung trugen damals deine 
Großeltern, Eltern, deren Freunde und Verwandte zu Kindern? Wie wurde mit 
dir umgegangen und gesprochen? Wie war die Stimmung in eurer Familie? 
Versetze dich nun in deine Kindheit zurück und beantworte folgende Fragen: 
 
Was glaube ich, wie Kinder sind?  
(z. B. Kinder darf man sehen, aber nicht hören, Kinder dürfen nicht mitreden, 
nicht mitbestimmen, Kinder sind ständig fordernd, lästig, den Eltern zu viel) 
 
  

  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Welche Eigenschaften werden mir als Kind zugeschrieben?  
(z. B. tüchtig, ehrgeizig, zornig, ängstlich, brav, ruhig, ungeduldig, frech, 
teilnahmslos, widerwillig, verbittert, unordentlich) 
 
  

  

  

 
Was wird mir als Kind zugetraut und warum? 
 
  

  

  

 
Was brauche ich als Kind? 
 
  

  

  

 
Bevor du nochmals die Fragen zu deinem jetzigen Kind beantwortest, denke an 
eine wunderschöne Situation. Öffne dein Herz und fülle es mit Liebe. Denke 
z. B. an den Moment zurück, an dem dein Kind frisch geboren ist, wie du voller 
Liebe und Mitgefühl übergesprudelt bist. Oder schau dir dein Kind an, wenn es 
friedlich schlummert. Spüre, wie sanft du selbst wirst. Dann spürst du wieder 
deine wahre Intuition. Fülle nun die Fragen aus.  
 
Wie nehme ich mein Kind wahr?  
 
  

  

  

 
Was glaube ich, wie Kinder sind?  
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Welche Eigenschaften schreibe ich meinem Kind zu?  
 
  

  

  

 
Was traue ich meinem Kind zu – und warum?  
 
  

  

  

 
Was braucht mein Kind? 
 
  

  

  

 
Merkst du den Unterschied? Hast du gespürt, wie du dich gefühlt hast, wie mit 
dir umgegangen worden ist? Warst du angespannt und hart? Hast du gemerkt, 
wie weich, sanft und mit dir verbunden du dich gefühlt hast beim zweiten Mal? 
Und die Antworten sich verändert haben? Lies dir immer wieder die zweite Seite 
durch. Das ist das Bild von deinem Kind wie es sein soll: voller Liebe, Mitgefühl 
und Wohlwollen. 
 
 

Ich bin ok so wie ich bin – du bist ok so wie du bist  

 
Du weißt nun, dass deine Einstellung und innere Haltung von deiner eigenen 
Kindheit geprägt wurden. Dir ist nun bewusst, dass die innere Haltung dein 
Verhalten gegenüber deinem Kind formt. Als nächsten Schritt hast du erkannt, 
dass tief in dir eine leise Stimme ist, die voller Mitgefühl und Liebe deinem Kind 
gegenüber ist. Damit diese leise Stimme lauter werden kann, ist der nächste 
Schritt notwendig: Akzeptanz.  
 
Sich selber anzunehmen so wie man ist, ist eine Lebensaufgabe. Kommen nun 
Familienmitglieder dazu, der Partner, ein Kind, mehrere Kinder, steht man vor 
der nächsten großen Herausforderung. Nämlich alle Familienmitglieder so 
anzunehmen wie sie sind.  
 



   
  SEITE | 14  

Auch wenn derzeit schwierige Familiensituationen bestehen – es hilft nur eines: 
akzeptiere es. Auch wenn du glaubst, du musst unbedingt das Kind ändern und 
dem Kind helfen, weil es z. B. auf die schiefe Bahn gerät, scheinbar grundlos 
aggressiv ist, zu ängstlich ist, sich zu wenig durchsetzt, keine Freunde hat, 
abends nicht einschläft, nicht durchschläft, zu wenig isst, zu viel nascht, zu viel 
Medien konsumiert, etc.  
 
Auch wenn du an dir selbst oft zweifelst oder nicht zufrieden bist, akzeptiere es.  
 
Du kannst nicht gegen die Realität ankämpfen. Nimm an, was da ist. Der erste 
Schritt zur Veränderung ist die 100%ige Akzeptanz der Realität. Je mehr du mit 
Gewalt, Frust oder Angst gegen dein Kind arbeitest, umso mehr verhärtet sich 
die Beziehung zu ihm und auch zu dir selbst. Du ziehst dir damit viel eigene 
Energie ab, die du eigentlich für eine positive Veränderung benötigst.  
 
Du kannst noch so stark gegen die realen Situationen kämpfen, schimpfen 
darüber, beklagen, jemand anderen beschuldigen, so verbleibst du nur im 
Zustand des Widerstandes und kommst kein bisschen weiter. 
 
Durchatmen – Loslassen – Annehmen. Akzeptiere dich so, wie du bist. 
Akzeptiere dich so wie du als Mutter / Vater bist. Auch z. B. wenn du dich nach 
einer Schreiattacke an dein Kind gerade selber gar nicht leiden kannst. Oder 
dein Verhalten / deine Einstellung deinem Kind gegenüber noch nicht so ist, wie 
du es gerne hättest. Nehme an, wo du gerade auf deinem Weg stehst. 
 
Akzeptiere dein Kind so, wie es ist. Auch wenn es dir gerade die Wände 
angemalt, dir vor die Füße gepieselt oder dich blöde Mama / Papa geschimpft 
hat.  
 
Ihr beide gebt das Beste, was ihr im Moment geben könnt. Du als Mama / Papa 
und dein Kind als dein Kind. Nur aus der vollkommenen Akzeptanz heraus, 
kannst du Dinge verändern. 
 

 
Nimm dich als Mutter / Vater so an wie du bist. Du gibst zu jeder Zeit 
DEIN Bestes. Nimm dein Kind so an wie es ist. Es gibt ebenfalls SEIN 

Bestes. 
 

 
 

ÜBUNG  

 
Um in die vollkommene Akzeptanz zu kommen, mache folgende Übung. 
Überlege dir zuerst eine Situation in der du richtig unzufrieden mit dir als Mama 
/ als Papa warst. In der du aus heutiger Sicht wirklich Mist gebaut hast als Mama 
/ als Papa. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Welche Personen waren an dieser Situation beteiligt? Wie hast du gehandelt? 
Was hast du gesagt? Welche Gefühle kamen hervor? Welche Vorwürfe hast du 
dir gemacht? 
 
  

  

  

 
Welches Bild hast du nun von dir selbst? Wie denkst du momentan über dich 
selbst? 
 
  

  

  

 
Und nun mach einen Perspektivenwechsel: Stell dir vor, deine beste Freundin, 
die Mama ist, kommt zu dir und erzählt dir von genau derselben Situation. Sie 
erzählt dir, was aus ihrer Sicht alles schiefgelaufen ist. Wie groß ihre 
Unzufriedenheit und Nicht-Akzeptanz von sich selbst ist. Sie zweifelt total an 
sich selbst als Mama.  
 
Was würdest du nun als gute Freundin zu ihr sagen? Welches Bild hast du von 
ihr? Was denkst du momentan von ihr? Was möchtest du mit deinen Worten an 
sie gerichtet erreichen? 
 
  

  

  

 
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Situationen und den 
Antworten? Hattest du bei der Beurteilung von dir selbst Vorwurf und 
Verurteilung im Vordergrund? Und hattest du beim Perspektivenwechsel die 
Absicht, deine Freundin Trost und Aufmunterung zu schenken? 
 
Es geht um dieselbe Situation und dennoch gibt es so einen krassen 
Unterschied, oder?  
 
Um Selbstakzeptanz zu üben, stelle dir immer wieder die Frage: Wie würde ich 
meine Freundin in der Situation begegnen? Dadurch gelingt es dir plötzlich viel 
leichter, dir selbst gegenüber milde zu werden. Dadurch schaffst du es besser 
in die Akzeptanz zu kommen.  
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Dieselben Fragen kannst du dir übrigens auch stellen bei deinem Kind. Stell dir 
nun eine Situation vor, in der dein Kind einen Fehler gemacht hat, z. B. Glas 
ausgeschüttet, Butter auf den Tisch geschmiert, den kleinen Bruder gehaut, etc.  
 
Was hast du zu deinem Kind gesagt? Wie hast du reagiert? Was hast du 
gemacht? Mit welchem Ton hast du gesprochen oder schon geschrien? 
 
  

  

  

 
Und nun stell dir vor, das Kind deiner Freundin hat genau dasselbe gemacht. 
Was sagst du zu diesem Kind? Was machst du? Mit welchem Ton sprichst du? 
 
  

  

  

 
Auch hier wirst du Unterschiede merken, oder? Durch den Perspektivenwechsel 
wirst du automatisch höflicher, respektvoller, milder, empathischer. Du nimmst 
plötzlich die Situation anders wahr. Du bleibst neutral und kannst die Situation 
annehmen wie sie ist. Dadurch wirst du sofort handlungsfähig. Du verharrst 
nicht in Schimpforgien, sondern kommst ins Tun.  
 

 
Erkenne die Situation an, als das, was es ist. Durch 

Perspektivenwechsel (Freundin, Gast) gelingt dir das leichter.  
 

 
 

Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein – Was ist jetzt 
was?  

 
Im Zustand der Akzeptanz kannst du dir klar werden, WAS du wirklich an 
deinem Familienleben ändern möchtest und das macht dich handlungsfähig. 
Dazu sehen wir uns nun die Unterschiede der Begrifflichkeiten an. Denn je 
nachdem wo du derzeit Handlungsbedarf bei deinem Kind siehst, gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten ihm zu unterstützen und zu stärken. 
 
Zuerst möchte ich dir einen kurzen Überblick geben, bevor wir dann in die 
Details starten: 
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• Selbstvertrauen = was ich kann, worin bin ich gut, was kann ich leisten 

• Selbst(wert)gefühl = wer bin ich, was halte ich selbst von mir 

• Selbstbewusstsein = ich bin mir selber bewusst = eine Funktion des 
Selbstwertgefühls 

 
Das Selbstvertrauen handelt von konkreten Fähigkeiten und vom 
Leistungsumfang. Je besser mein Kind in etwas ist, umso mehr Selbstvertrauen 
hat es auf diesem Gebiet. Somit ist das Selbstvertrauen stets auf bestimmte 
Bereiche eingegrenzt: Sport, Mathematik, Kochen, Musik, Handwerk, Technik, 
etc. Ein hohes Selbstvertrauen als Fußballspieler, hilft dem Kind nichts, wenn 
es schlecht in Deutsch ist.  
 
Selbstvertrauen ist eine äußere, erworbene Qualität. 
 
Wenn dein Kind davon träumt ein Rockstar zu werden, aber komplett 
unmusikalisch ist, wird es nie auf diesem Gebiet ein hohes Selbstvertrauen 
erlangen.  
 
Das Selbstbewusstsein wird sehr häufig mit Selbstwertgefühl verwechselt. 
Das Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, uns selbst wahrzunehmen, zu 
reflektieren und eigene Handlungen zu hinterfragen. Es ist eine Funktion des 
Selbstwertgefühls. Hat dein Kind ein gutes Selbstwertgefühl, kann es 
automatisch sich selber gut wahrnehmen und über sich selbst realistisch 
reflektieren und nachdenken. Hat es jedoch ein geringes Selbstwertgefühl, kann 
es sein, dass das Selbstbewusstsein deines Kindes unrealistisch ist. 
Unrealistisch entweder in übertriebenen (z. B. Überschätzung) oder im 
untertriebenen Sinne (z. B. ständig negatives Nachdenken der eigenen 
Handlungen). 
 
Viele Eltern wollen selbstbewusste Kinder, äußern jedoch damit den Wunsch, 
dass das Kind ein gutes Selbstwertgefühl haben soll.  
 
Das Selbstwertgefühl (oder Selbstgefühl) ist der Grundpfeiler für unsere 
psychische Gesundheit. Beim Selbstwertgefühl geht es nicht darum, was ich 
kann, sondern wer ich bin. Entscheidend ist, was ich von mir selbst halte. Es 
geht um das Gespür für sich selbst. Jeden Tag ein Stückchen mehr von sich 
selbst zu erfahren und zu lernen. Das Selbstwertgefühl beschreibt den inneren 
Kern, die Stütze, das Zentrum von uns selbst. Wenn wir ein gesundes 
Selbstwertgefühl haben, dann haben wir das Gefühl, in uns selbst zu ruhen, uns 
vollkommen wohlzufühlen und uns anzunehmen.  
 
Symptome eines mangelnden Selbstwertgefühls sind auf unterschiedlicher Art 
und Weise ersichtlich, weil sie sich selbst unrealistisch einschätzen: 

• Versagensangst / Lebensangst 

• Selbstausbeutung 

• Unterwürfigkeit 



   
  SEITE | 18  

• Schuldgefühle 

• Missbrauch von Suchtmittel, Gewalt 

• Essstörungen 
Aber es kann auch ebenso münden in: 

• Prahlerei 

• Maßlosigkeit 

• Überheblichkeit, etc.  
 

 
Zusammenfassend:  

Leute, die ein starkes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben, 
müssen nicht zwangsläufig ein starkes Selbstwertgefühl haben. Im 
Gegenzug haben Personen, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, 
automatisch ausreichend Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 

 

 
Beispiel: 
Ein 10-jähriges Kind mit gutem Selbstwertgefühl will Klavierspielen lernen und 
nimmt Unterricht. Nach ein paar Einheiten stellt es von sich aus fest, dass es 
nicht unbedingt musikalisch ist. Durch das Selbstwertgefühl bricht für das Kind 
keine Welt zusammen, es nimmt die Tatsache gefasst an. Das Kind wird sicher 
traurig sein, weil der Traum, Klavierspielen zu lernen, geplatzt ist. Nach einer 
angemessenen Zeit des Trauerns kann es den Traum loslassen und zu sich 
selber sagen: „Das Klavierspielen liegt mir nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht 
musikalisch genug.“ 
 
Falls das Kind ein geringes Selbstwertgefühl besitzt, reagiert es sicherlich 
heftiger und der zerplatzte Traum ist eine kleine Katastrophe. Es wird von sich 
selber denken: „Ich bin zu nichts fähig!“ Das Problem daran ist, dass das Kind 
sich als Ganzes infrage stellt. Es ist nicht nur traurig und verzweifelt aufgrund 
der mangelnden Fähigkeit zu musizieren, sondern es ist traurig, verzweifelt, 
wütend auf sich selbst, auf die gesamte Persönlichkeit.  
 
Das Selbstwertgefühl ist somit die wichtigste Voraussetzung für  

• das Wohlbefinden unseres Kindes, 

• die Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen, 

• die Gefühlsbewältigung, 

• die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen, 

• Selbstsicherheit und Selbstliebe 

• die Fähigkeit, sich wertvoll und geschätzt zu fühlen 

• die Fähigkeit, Konflikte zu lösen 

• eine angemessene Stressbewältigung 

• Lernen – durch Spiel oder Unterricht 
 
Die schlimmsten Feinde des Selbstwertgefühls sind körperliche und psychische 
Gewalt, sexuelle Übergriffe, Macht und Kontrolle der Eltern, Beschämung, Kritik, 
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Entmutigung, aber auch übertriebene Besorgnis oder als Projekt der Eltern 
gesehen zu werden.  
 

 
Ein gesundes Selbstwertgefühl ist das beste psychosoziale 

Immunsystem für unsere Kinder. 
 

 
Selbst schwierige Situationen wie z. B. Umzug, Schulwechsel, Scheidung, 
Gruppenzwang durch Gleichaltrige, etc. können Kinder mit gesundem 
Selbstwertgefühl besser verarbeiten. 
 
In diesem Ratgeber liegt der Fokus darauf, wie wir als Eltern das 
Selbstwertgefühl unserer Kinder positiv beeinflussen können. Das 
Selbstvertrauen ist jedoch ebenso eine wichtige Qualität, was das Kind 
erwerben kann und soll. Wie du es stärkst, darauf möchte ich im nächsten 
Kapitel eingehen. 
 
 

So stärkst du das „Können“ deines Kindes  

 
Hier geht es darum wie du das Selbstvertrauen deines Kindes stärken kannst.  
 
Das Selbstvertrauen wird gemessen am Können und an der Leistungsfähigkeit 
deines Kindes. Je besser dein Kind in einer bestimmten Sache ist, sei es Sport, 
ein Unterrichtsfach, Technisches, etc. umso höher ist sein Selbstvertrauen 
darin. 
 
Du kannst deinem Kind beim Selbstvertrauen aufbauen unterstützen. Es gehört 
ebenso zum Elternsein dazu, die Leistungsfähigkeit und das Können unserer 
Kinder zu fördern.  
 
Zur Stärkung des Selbstvertrauens deines Kindes, beachte folgende 7 Punkte: 

1. Vermittle Freude – sei Vorbild 
2. Lass deinem Kind die Wahl und seine Zeit 
3. Biete ggf. Ansporn 
4. Führe deinem Kind vor, welche Entwicklungsschritte es bereits geschafft 

hat 
5. Beschreibe, was du siehst – bleib beim Loben und Belehren sachlich 
6. Biete Unterstützung an 
7. Muntere es auf bzw. tröste es 

 
1. Vermittle Freude – sei Vorbild 
 
Das Wichtigste ist, dass du deinem Kind – egal was du im beibringen möchtest 
– Freude vermittelst. Wenn du ihm z. B. eine Sportart zeigen möchtest und du 
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selbst diese Sportart hasst, wird das dein Kind spüren und sich verweigern. 
Wenn du jedoch eine Sportart selbst ausübst, Freude daran hast, du vermitteln 
kannst, wie gut es dir selbst tut, hast du die wichtigste Grundlage fürs Erlernen 
geschaffen.  
 
2. Lass deinem Kind die Wahl und seine Zeit 
 
Auch wenn du selbst topmotiviert bist, muss die Motivation nicht sofort auf das 
Kind über schwenken oder braucht ggf. etwas Zeit. Jedes Kind lernt in seinem 
eigenen Tempo. Du kannst für eine gute Stimmung sorgen, aber du kannst dein 
Kind nicht antreiben. Ich weiß, es ist schwierig, wenn all die Nachbarskinder im 
selben Alter bereits Radfahren oder Skifahren oder Schwimmen und dein 
eigenes Kind macht nicht einmal Anstalten dazu, es lernen zu wollen. Versuche 
dennoch in der Gelassenheit und im Vertrauen zu bleiben. Dein Kind hat gerade 
etwas anderes zu lernen und ist noch nicht bereit für etwas Neues.  
 
Beachte, dass dein Kind frei wählen kann. Durch das Anbieten von Alternativen 
kann das Kind aus freien Stück wählen. Die Wahlfreiheit ist ein wichtiger 
innerlicher Motivator. 
 
3. Biete Ansporn 
 
Bleibe dran, biete deinem Kind immer wieder an die neue Sportart zu probieren. 
Ein Ansporn kann natürlich das ältere Geschwisterkind oder ein Freund sein. 
Dabei ist zu achten, dass sich dein Kind nicht übernimmt vor lauter Ehrgeiz. 
Einen Ansporn mittels Geschenke oder Süßigkeiten rate ich ab. Das Kind soll 
ja von innen raus – sprich von sich selbst – motiviert sein. Du kannst Anreize 
setzen, aber bitte akzeptiere es auch, wenn dein Kind (noch) nicht bereit dazu 
ist. 
 
4. Benenne Entwicklungsschritte 
 
Begleite dein Kind mit den Worten seiner individuellen Entwicklungsreise. Alle 
Details können gesehen und benannt werden: „Schau, letzte Woche hast du es 
geschafft, dass du von alleine beim Radfahren gebremst hast. Heute ist es dir 
gelungen, dass du alleine losgefahren bist. Wenn du weiter übst, brauchst du 
bald gar keine Hilfe mehr und du fährst alleine mit dem Rad!“ 
 
5. Loben und Belehren 
 
Versuche das Lob oder die lehrenden Hinweise so sachlich wie möglich 
auszusprechen. Beschreibe, was du siehst und benenne auch die Gefühle 
deines Kindes: „Ach ich sehe, wie du dich freust, dass du schon bergauf mit 
dem Rad fahren kannst“. Oder „Atme durch, versuch es noch mal. Beim 
nächsten Versuch alleine loszufahren, richte dir vorher das Pedal höher her“.  
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6. Unterstützung 
 
Biete Unterstützung an und mach es auch. Bleibe aktiv bei deinem Kind und 
beobachte genau, was es braucht. Wenn es jedes Mal um Hilfe bitten muss und 
du widerwillig Unterstützung gibst, wird das Kind irgendwann demotiviert sein. 
 
7. Trost 

 
Bei Fehlversuchen muntere dein Kind auf. Erinnere es daran, was es schon 
geschafft hat und nur noch ein paar Schritte zum Ziel sind. Wenn es frustriert 
ist, dann tröste es. Dein Kind hat wirklich sein Bestes gegeben und hat es 
dennoch nicht geschafft. Das kannst du auch so sagen und widerspiegeln, dass 
es traurig darüber ist. Wenn Tränen kommen, lass die Tränen zu. Betone immer 
wieder, was es bereits gelernt hat und dass es den Rest bestimmt noch lernen 
wird. Vielleicht fällt dir auch deine persönliche Entwicklungsgeschichte ein, die 
du deinem Kind erzählen kannst. Das bringt euch näher, dein Kind lernt dich ein 
Stück besser kennen und erfährt dadurch, dass Rückschläge beim Lernen 
dazugehören.  
 
Um Selbstvertrauen auf ein bestimmtes Gebiet zu erhalten, bedarf es an Übung 
und Training. Mit den 7 erklärten Punkte, schaffst du es bestimmt, dass dein 
Kind motiviert und an der Sache dranbleibt.  
 
Auch die Psyche kann natürlich bereits trainiert werden. Bei Kindern funktioniert 
dies wunderbar über Fantasiereisen und Mentalgeschichten. Entweder 
vorgelesen oder über ein Hörbuch. Check dir mal unsere Mentalgeschichten 
von www.Starkekids.com.  
 
Sie haben eine spezielle Geschichtenerzähl-Methode. Dabei werden die Kinder 
mit einfachen Übungen in einem Entspannungszustand versetzt. Dadurch 
können sich die Kinder das gewünschte Resultat (Mut, Fröhlichkeit) bildhaft vor 
ihrem geistigen Auge vorstellen. Je intensiver sich die Kinder die Bilder 
visualisieren können, umso besser können sie diese im wahren Leben 
umsetzen.   
 

 
Das Selbstvertrauen misst das Können und die Leistungsfähigkeit 
deines Kindes. Mit sachlicher Rückmeldung, Übung, Unterstützung 

und Aufmunterung kannst du es fördern. 
 

 
  

http://www.starkekids.com/
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So stärkst du das „Sein“ deines Kindes  

 
Hier geht es darum, wie du das Selbstwertgefühl deines Kindes stärken kannst.  
 
Das Selbstwertgefühl ist das Gespür über sich selbst. Es ist das Wohlfühlen in 
der eigenen Haut. Es ist die Annahme von einem selbst, so wie man ist. Man 
lernt stückchenweise seine Stärken und Schwächen kennen. 
 
Wie bereits erwähnt, ist das Selbstwertgefühl der wichtigste Grundstein für 
unsere mentale Stärke. 
 
Wie entsteht das Selbstwertgefühl bzw. warum geht es wieder verloren? 
 
Kommt ein Baby zur Welt, sind wir ganz neugierig darauf es kennenzulernen. 
Wir wollen wissen, wie es aussehen wird, wie der Schlafrhythmus ist, wie viel 
Hunger es hat, ob es bei Musik lächelt etc. Frisch geschlüpft haben wir Eltern 
das höchste Interesse an unsere Kinder. Wir lieben es abgöttisch, einfach nur 
weil es da ist. Wir lieben es bedingungslos und nur ihretwillen.  
 
Je älter es wird, umso mehr verliert sich dieser Zustand. Wir Eltern beginnen, 
die Kinder zu maßregeln, ihr Verhalten zu trainieren und zu formen. Die 
Erziehung mit Abwertungen, Beschämungen, Trainings beeinträchtigt die 
Entwicklung des Selbstwertgefühls.  
 
Je älter die Kinder werden, umso wichtiger ist es, die Kinder zu lieben, nur weil 
sie unsere Kinder sind. Nicht weil sie mit dem Geschwisterchen brav geteilt 
haben, nicht weil es ordentlich die Hand beim Grüßen fremder Personen 
schüttelt, nicht weil es alleine die Schuhe anzieht.  
 
Je mehr die Kinder von ihren Eltern angenommen und geliebt werden, so wie 
sie sind, desto stärker entwickelt sich das Selbstwertgefühl. Eine 
wertschätzende, liebevolle, fürsorgliche Erziehung ist der beste Nährboden, 
damit das Selbstwertgefühl wachsen kann.  
 
Ich gebe dir hier mal den Überblick, was du beachten solltest, um das 
Selbstwertgefühl deines Kindes zu stärken: 
 

1. Bewusstes Sehen und Akzeptieren deines Kindes 

• Persönlicher und offener Umgang 

• Echtes Interesse 

• Anerkennen und Rückspiegelung der Gefühle 

• Neues würdigen 

• Kind eine persönliche Sprache geben 
 

2. Wertschätzung deines Kindes 

• Dein Kind ist eine Bereicherung für dich 
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• Empathie für dein Kind 

• Ausdruck der Liebe finden 
 

3. Die 18 Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes ernst nehmen und 
akzeptieren 

 
Und nun kommen die Details dazu.  
 
1. Bewusstes Sehen und Akzeptieren deines Kindes 
 
Das Kind wahrhaftig zu sehen und zu akzeptieren, bedeutet: Augen und Herz 
öffnen. Den eigenen Deckmantel an Anerzogenen, die eigenen Verletzungen 
abzustreifen und zu sehen, welch wunderbarer kleiner Mensch bei dir ist. Es gilt 
nicht die rosarote Brille aufzusetzen und dem Kind komplett alles machen 
lassen, was es will. Nein es geht darum, frei zu werden, die Realität zu sehen 
und diese anzunehmen.  
 
Persönlicher und offener Umgang 
 
Wenn wir selbst persönlich, offen und ehrlich mit uns umgehen, gelingt uns dies 
auch leichter bei unseren Kindern. Hier gilt vor allem, selbst zu spüren oder zu 
wissen, was du in unterschiedlichen Situationen brauchst. Sind dir deine 
Bedürfnisse klar, dann kommuniziere es auch. 
 
Aber es sind damit nicht solche typischen Sätze gemeint wie: „Siehst du nicht, 
dass ich müde bin und Ruhe brauche“. Persönlich und offen ist hier mit 
folgendem Beispiel gemeint: „Puh, ich bin echt erledigt, weil ich in der Stadt in 
3 unterschiedlichen Geschäften war und kein passendes Geschenk für Opa’s 
Geburtstag gefunden habe. Ich merke, dass mir der Trubel mit vielen Leuten 
nicht guttut. Ich brauche jetzt ein paar Minuten Ruhe und dazu lege ich mich auf 
die Couch. Wenn du magst, kannst du entweder Puzzle spielen oder Musik 
hören“.  
Hier sagst du in neutraler Sprache, was alles passiert ist. Außerdem gibst du 
Rückmeldung, wie es dir aktuell geht und was du jetzt im Moment brauchst. Das 
ist persönliche Sprache! Mehr dazu erfährst du im Kapitel „So gelingt 
wertschätzende Kommunikation im Familienleben“. 
 
Echtes Interesse 
 
Dem Kind mit echtem Interesse begegnen, bedeutet, mehr zu erfahren, wer es 
ist. Wie reagiert es in bestimmten Situationen? Was mag es gerne? Was lehnt 
es ab? Was macht es gern? Das alles kann man nur in Laufe der Zeit erfahren. 
Deine beste Freundin oder deinen Partner hast du auch erst über Jahre hinweg 
stückchenweise besser kennengelernt. So ist es bei deinem Kind ebenso. Mach 
dir das bewusst und würdige das.  
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Lerne dein Kind kennen, immer und immer wieder. Aber bitte spare dir die 
klassischen Fragen wie: „wie wars heute im Kindergarten / in der Schule?“ 
Erzähl lieber du selbst von deinem Tag, von deinen Erlebnissen. Wenn du dich 
öffnest und somit den Dialog startest, dann öffnet sich dein Kind auch.  
 
Anerkennen und Rückspiegelung der Gefühle 
 
Dieser Punkt ist aus meiner Sicht der allerwichtigste: all die Gefühle deines 
Kindes anerkennen, ernstnehmen und in Worte fassen!! Das ist die wichtigste 
Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl deines Kindes. Sehe alle Gefühle, 
nimm sie an und sag, was du siehst und was du empfindest. Dadurch lernt sich 
dein Kind selbst kennen.  
 
Durch die Benennung und Anerkennung der Gefühle des Kindes, kommt das 
Kind mit sich selbst in Kontakt. Dein Kind muss erst eigene Erfahrungen 
sammeln. Wenn du deinem Kind die Worte gibst, was gerade los ist bei ihm, 
unterstützt du es massiv. Erst durch deine Worte kann dein Kind die Gefühle 
zuordnen. Einem Baby zeigst du auch Gegenstände und benennt sie. Dadurch 
lernt das Baby die Welt kennen. Und genauso sollten wir auch bei den Gefühlen 
vorgehen.  
 
Der größte Glücksfall für dein Kind ist in weiterer Folge, dass du die Gefühle 
nicht bewertest. Dadurch erfährt dein Kind, dass es okay ist, so wie es ist. Dass 
es von dir immer geliebt wird, egal welche Gefühle im Kind gerade 
vorherrschen.  
 
Leider habe ich – sowie viele Menschen – das nicht gelernt. Ich hörte leider oft 
Sätze wie: „Da gibt’s jetzt nichts zu weinen“, „Ach ist eh nichts passiert, du 
brauchst nicht mehr weinen“, „Tut ja nicht mehr weh“, „Hör auf so zu schreien, 
wegen dieser Kleinigkeit“, etc. Die Liste lässt sich beliebig fortführen.  
 
Wenn dein Kind starke Gefühle äußert in Form von Wut, Schmerz, Schreien, 
Weinen, dann ist es aus Sicht deines Kindes IMMER berechtigt. Wir können die 
Gefühle ja nicht fühlen. Warum maßen wir es uns dann an, zu entscheiden, ob 
das Ausmaß für einen Gefühlsausdruck berechtigt ist oder nicht? Unser Kind 
hat seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse.  
 
Beispiel: 
Wenn sich dein Kind verletzt, können wir nicht wissen und auch nicht erahnen, 
wie intensiv dein Kind den Schmerz fühlt. Wir können nur ersehen, ob die 
Wunde blutet oder nicht, eine Schwellung auftritt oder nicht, etc. Aber wie sehr 
das dem Kind selbst schmerzt, wissen wir einfach nicht. Deshalb können wir 
nicht einfach als Trost „nichts passiert“ sagen. Damit beruhigst du dein Kind 
nicht und es wird auch sicher nicht mehr oder weniger weinen.  
 
Das Kind verstummt vielleicht, aber nicht, weil der Schmerz weg ist, sondern 
weil es sich falsch fühlt und verwirrt ist. Das Kind selbst spürt einen Schmerz 
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und seine wichtigste Bezugsperson sagt jedoch „du brauchst nicht weinen, ist 
eh nichts passiert“. Das Kind glaubt seinem Elternteil, weil es in den ersten 10 
Jahren 120 % Vertrauen zu den Eltern hat. Für das Kind gilt das, was das 
Elternteil sagt, als Wahrheit. Das ist meist der Beginn, dass das Kind nicht mehr 
sich und seinem eigenen Körper vertraut. Sondern es vertraut darauf, was 
andere sagen. Was andere über ihn urteilen, was los ist mit ihm. Es kommt in 
Abhängigkeit von außen und von anderen. Das Kind wird sich langsam, aber 
sicher von sich selbst abnabeln und das Selbstwertgefühl gerät ins Schwanken. 
 
Spiegle lieber das, was du gesehen hast, und tröste es dann wahrhaftig: „Oje, 
du hast dich am Tisch gestoßen, lass mal sehen… A-AU ich kann mir vorstellen, 
dass das wehtut. Komm in meine Arme.“ Das ist ausreichend. Es braucht kein 
„Bussi drauf, dann ist es weg“ oder kein Beschimpfen des Tisches „Blöder Tisch, 
du tust immer so weh“ oder auch kein Ablenken! Gerade beim Ablenken nehme 
ich ja wieder nicht das Kind und die Gefühle ernst. Es spürt gerade einen 
Schmerz und die Eltern zeigen ihm einen Vogel im Garten. Natürlich wird es 
funktionieren und das Kind hört auf zu weinen, wenn es was Interessantes 
gezeigt bekommt. Jedoch ist der Preis dafür sehr hoch. Denn wiederum ist das 
Kind verwirrt und fühlt sich falsch. Was dazu führt, dass das Gespür für sich 
selbst, sprich das Selbstwertgefühl, langsam verloren geht.  
 
Kind eine persönliche Sprache geben 
 
Durch das Anerkennen und Benennen der Gefühle, hilfst du deinem Kind auch 
seine eigene persönliche Sprache zu finden.  
Je früher du damit beginnst umso besser ist es. Selbst beim Füttern eines Babys 
kann das angewendet werden: 
 
Wendet sich das Baby mit dem Kopf ab oder spuckt das Essen bereits zum 
dritten Mal aus, dann kannst du sagen: „Aha, jetzt bist du wohl satt?“ Dieser 
einfache Kommentar und die Anerkennung, dass das Kind satt ist und nicht 
weitergefüttert wird, vermitteln dem Kind folgende Informationen: 

1. Wenn mein Körper sich so fühlt, heißt das „ich bin satt“. Das erhält die 
Sprache, um sich selbst zu beschreiben. 

2. Es ist in meiner Familie in Ordnung, satt zu sein.  
 
 

 
Das Sehen und Benennen der Gefühle der Kinder ist der Grundstein für 
ein gutes Selbstwertgefühl. Durch unsere wertfreien Rückmeldungen 

und Spiegelungen lernt sich das Kind selbst kennen. 
Es lernt, dass es okay ist, so wie es ist. 
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2. Wertschätzung deines Kindes 
 
Dabei geht es dem Kind zu vermitteln, dass es für uns wertvoll ist. Dabei muss 
es sich nicht verstellen oder etwas leisten.  
 
Wie bereits erwähnt, vertraut uns das Kind bis ca. 10 Jahren zu 120 %. Das was 
wir über das Kind sagen, gilt für das Kind als die Wahrheit. Weil es selbst ja 
noch keine bzw. wenig Erfahrungen gemacht hat. Wenn wir dem Kind 
vermitteln, dass es anstrengend, lästig, zu viel ist, wird das Kind diese 
Glaubensmuster verinnerlichen. Es wird bald von sich selbst glauben, dass es 
falsch ist und nicht angenommen wird, wie es ist.  
 
Wenn wir das Selbstwertgefühl unseres Kindes fördern möchten, müssen wir 
ihm wertschätzende Botschaften geben. Wir sagen so oft wie möglich, wie es 
unser eigenes Leben bereichert hat. Oder wie wir von ihm lernen können. Die 
Bereicherung kann positiv sein z. B. „Ich freue mich so, dass wir gemeinsam 
Ballspielen. Seit ich Erwachsen bin, habe ich das nicht mehr gemacht und es 
macht so Spaß mit dir“. Oder „es macht mir so viel Freude, wenn ich dir zusehe, 
wie vertieft du spielen kannst. Das erinnert mich viel mehr im Moment zu leben. 
Danke dafür.“  
 
Aber es muss nicht immer positiv sein. Du kannst auch ganz ehrlich sagen 
„Durch dich habe ich meine Grenzen neu kennengelernt.“ Oder „ich muss selbst 
auch noch lernen, mit der Wut, die manchmal bei mir hochkommt, umzugehen. 
Durch dich darf ich das jeden Tag üben.“  
 
Bei Alltagsaktivitäten kannst du dein Kind auffordern, dir zu helfen. Dein Kind 
will es uns Eltern oft Recht machen. Machen wir uns das zunutze, in dem wir es 
freundlich auffordern, mitzuhelfen (zum Thema Aufforderung kommen wir 
später noch).  
 
Bei getaner Arbeit kannst du dich herzhaft bei deinem Kind bedanken: „Danke 
für deine Unterstützung, du bist mir eine so große Hilfe, gemeinsam macht es 
viel mehr Spaß“.  
 
Oder du gibst deinem Kind eine verantwortungsvolle Aufgabe, z. B. den 
Schlüssel halten, dich an etwas Bestimmtes erinnern, die Tür öffnen, wenn du 
die Hände voll hast, etc. Und danach bedankst du dich wieder bei deinem Kind. 
 
Hiermit zeigst du deinem Kind, dass es für dich wertvoll und ein Teil der 
Gemeinschaft ist. 
 
Empathie für dein Kind 
 
Versetze dich besonders in Konfliktsituationen in dein Kind hinein. Versuche 
neutral zu benennen, was gerade stattfindet. So als würdest du in einem 
Helikopter über der Situation schweben. Was findet tatsächlich statt. Ohne 
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deine Bewertungen. Und dann versetze dich in die Lage deines Kindes. 
Versuche zu sehen, welche Gefühle es hat. Benenne auch diese. 
 
Beispiele: 
Situation: Der Saft wurde ausgeschüttet. Belehrend und beschämend wäre eine 
Reaktion ähnlich wie diese: „Jetzt hast du schon wieder den Saft ausgeschüttet, 
so oft habe ich dir schon gesagt, dass du langsam trinken sollst“.  
 
Oder du bleibst neutral ohne Bewertung: „Oh, du hast wohl grade zu schnell das 
Glas angehoben. Dabei ist der Saft über den Glasrand geronnen. Komm, ich 
zieh dir das T-Shirt um.“ 
 
Situation: Freund kommt zu Besuch, will alle Spielsachen vom Kind 
Eine Aussage, du dein Kind fühlen lässt, dass es falsch ist, wäre folgende: „Du 
musst teilen lernen, dein Freund ist unser Gast und du musst ihm deine 
Spielsachen auch geben“. 
Besser du spiegelst das, was du siehst. Wenn du dich in die Situation deines 
Kindes versetzt, kannst du erkennen, dass ihm die Lage gerade zu viel ist. So 
könntest du ihm wertschätzend unterstützen: „Ah ich sehe, du tust dir gerade 
ganz schwer mit dem Teilen. Was hält ihr davon gemeinsam zu malen.“ 
 
Für die Kinder ist die ganze Welt eine riesengroße Herausforderung. Und wir 
versetzen sie oft zusätzlich in weitere für sie schwierige Situationen. Mit 
Mitgefühl und echtes Hineinversetzen, fühlen sich die Kinder in schwierigen 
Situationen dennoch gesehen und unterstützt. 
 
Ausdruck der Liebe 
 
Finde einen Ausdruck für die Liebe, die du für dein Kind spürst. Mach dir 
Gedanken, wie du deine Liebe in liebevolle Handlungen verwandeln kannst. 
Dein Kind kann dein Innenleben nicht wissen. Wir müssen unsere Liebe so 
ausdrücken, damit das Kind es auch als Liebe versteht. Viele Kinder können am 
besten Liebe empfangen, wenn wir es körperlich ausdrücken, z. B. durch 
drücken und kuscheln, streicheln, Hand auf die Schulter, Hand geben. Oder 
auch ganz kleine Gesten oder wenige Worte wie z. B. ein intensiver 
Augenkontakt, ein Lächeln, ein aufmunterndes Nicken. 
 
Aber auch die Fürsorge und das „Umsichkümmern“ ist ein wichtiger Zugang, um 
Liebe zu zeigen. Es ist absolut nichts Verwerfliches daran, unsere Kinder zu 
verwöhnen. Auch wenn sie bereits gewisse Fertigkeiten haben wie z. B. 
Anziehen oder Essen. Als Gegenbeispiel sei der Verwöhnkaffee im netten 
Kaffeehaus in der Stadt genannt: du kannst dir auch einen Kaffee selber 
machen. Du empfindest es aber wahrscheinlich auch als Entspannung, als 
kleine Auszeit oder als „Sich-selbst-etwas-Gutes-tun“, wenn du dir einen Kaffee 
im Kaffeehaus gönnst. Dein Kind genießt es ebenso sehr, wenn du es liebevoll 
umsorgst.  
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Das Kind soll sich geliebt fühlen, ohne zuvor etwas leisten oder sich selbst zu 
einem bestimmten Verhalten zwingen müssen. Sätze wie „wenn du so weinst, 
machst du mich ganz traurig“, oder „ich mag dich lieber, wenn du fröhlich bist“, 
„Bravo, Mama hat dich lieb, wenn du so schön aufräumst“, etc. sind nicht 
förderlich. Dabei muss sich das Kind selbst verleugnen, weil es gerade anders 
fühlt oder anders handelt. Es bleibt die Botschaft in ihm: Wenn ich nicht so fühle 
wie Mama will, bin ich falsch. Das zerstört jegliches Selbstwertgefühl.  
 
 

 
Begegne deinem Kind mit Wertschätzung und Mitgefühl. Drücke deine 
liebevollen Gefühle, die du für dein Kind hast, in liebevolle Handlungen 

aus. 
 

 
 
3. Die 18 Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes ernst nehmen und 

akzeptieren 
 
Ich widme diesem Thema ein eigenes Kapitel. Durch die Beachtung dieser 
Persönlichkeitsmerkmale kann so viel Verständnis und Mitgefühl entstehen, 
dass sich das Familienleben radikal ändern kann. Durch das Wissen dieser 
Merkmale wird sich das Bild von deinem Kind verändern und du ganz anders 
mit deinem Kind umgehen. Die Berücksichtigung der Persönlichkeitsmerkmale 
fördert massiv das Selbstwertgefühl deines Kindes.  
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18 Persönlichkeitsmerkmale 
eines Kindes, die jede Eltern 

kennen müssen  
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Kinder sind so. Punkt. Fertig 

 
Lerne die 18 Persönlichkeitsmerkmale der Kinder kennen. Dadurch wirst du 
dein Kind viel besser verstehen können. Das Wissen hilft dir, dein Kind 
anzunehmen wie es ist. Es hilft dir auch, deine Haltung und dein Bild gegenüber 
deinem Kind positiv zu verändern.  
 
Die 18 Persönlichkeitsmerkmale der Kinder, trägt ein jedes Kind mehr oder 
weniger ausgeprägt in sich. Diese Merkmale sind besonders Kindern unter 7 
Jahren zu zuschreiben. Sie gelten jedoch für jedes Alter, weil Kinder in 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen Defizite erfahren haben können. Es kann 
sein, dass durch fehlende Unterstützung ältere Kinder – ja sogar Erwachsene – 
aus einer Entwicklung noch nicht herausgewachsen sind.  
 
Die Merkmale sind nicht genetisch oder anerzogen. Sie sind ganz normal und 
kommen aus bestimmten Entwicklungsabläufen einher. Als ich die 
Persönlichkeitsmerkmale kennenlernen durfte, konnte ich so viel mehr meine 
Kinder verstehen. Ich konnte mehr Mitgefühl für sie entwickeln und auch viel 
mehr entspannen. Ich konnte plötzlich nicht nur die Kinder von innen aus 
verstehen, sondern konnte auch die Hintergründe verstehen, WARUM das alles 
so abläuft.  
 
All diese Merkmale sind wie sie sind und dienen einem natürlichen Plan der 
Reifung. Sie sind kein Fehler, kein Defizit, sie gehören zum Design! Wir müssen 
diesen Plan ehren, respektieren und unsere Kinder unterstützen, wo sie uns 
wirklich brauchen. Dann werden wir Kinder mit enorm starkem Selbstwertgefühl 
heranwachsen sehen. Kinder, die ihr eigenes Potential entfalten können. 
 
Nun geht’s los: 
 
1. Reinheit der Emotion: die Kinder können nur ein Gefühl leben 
 
Das ausgewachsene Gehirn kann Gefühle mischen und kann in „einerseits“ und 
„andererseits“ denken. Das kann das kindliche Gehirn nicht! Es ist einfach noch 
nicht ausgewachsen und gereift, um diese Mischung der Gefühle vornehmen zu 
können. Das Kind kann nur EINE Emotion zu EINER Zeit fühlen. 
 
Beispiel: 
Wir haben einen Urlaub gebucht, das Reisebüro ruft an und sagt, das Hotel ist 
überbelegt und unser Aufenthalt wurde storniert. Wir Erwachsene fühlen in 
diesem Moment mehrere Emotionen: Verwirrung (warum kann so etwas 
passieren?), Ärger (verdammt, das kann doch nicht wahr sein? Warum wir?), 
Enttäuschung (wir haben uns so sehr darauf gefreut), Hoffnung (hoffentlich 
finden wir noch was Schönes). Da wir Erwachsene unsere Gefühle bereits 
regulieren können, brechen wir nicht in Tränen aus und schreien den 
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Reisebüromitarbeiter an. Wir bedauern die Situation und versuchen das Beste 
draus zu machen.  
 
Ein Kind könnte das aufgrund seiner Gehirnleistung nicht. Es würde je nach 
Temperament den Ärger ausdrücken. Das kann schreien, weinen, schlagend, 
etc. sein. Aber das intensivste Gefühl wird in einem Moment ausgelebt. Das 
Kind kann das Gefühl noch nicht zuordnen und somit auch nicht regulieren.  
 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen! Und sie sollen auch nicht so sein.  
 
Beispiel: 
Der 4-Jährige kann sein geliebtes Frühstücksbrötchen nicht essen, weil Papa 
es am Abend gegessen hat. Der 4-Jährige bricht in Tränen und Geschrei aus, 
schimpft und haut den Papa. Das Gefühl Frustration übernimmt den ganzen 
kleinen Menschen. Hinzu kommt, dass bei Not bei Kindern unter ca. 7 Jahren 
die Grobmotorik einsetzt und das Kind zum Hauen, Beißen, Kratzen, etc. 
beginnt.  
 
Wie wir unsere Kinder in solchen Situationen begleiten, erkläre ich später. 
 
2. Gewissheit in ihrem Denken 
 
Es besteht kein Zweifel an sich selbst. Sie haben eine wunderbare 
Entschiedenheit in ihrem Denken. Sie sind sich selbst (noch) sicher. Kinder 
werden nicht von Zwischentönen beeinflusst. Ein Gedanke ist für sie Realität. 
 
3. Impulsivität 
 
Sie werden von einer Emotion zu einer Zeit getrieben. Diese eine Emotion treibt 
ihr Verhalten an. Sie sind impulsiv. Wenn ein anderes Gefühl da ist, kann dies 
nicht auch mitausgedrückt werden. Das andere Gefühl kann erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgelebt werden. Das ist oft der Grund, warum scheinbar 
aus dem nichts ein Gefühl beim Kind hochkommt.  
 
4. Kurzsichtigkeit 
 
Kinder sind kurzsichtig, das bedeutet, dass nur das „Jetzt“ wichtig ist. Sie 
können noch nicht in die Zukunft denken. Sie können auch nicht für die Zukunft 
ein Opfer bringen.  
 
Beispiel: 
Wenn du dein Kind fragst, ob es jetzt ein Eis haben will oder übermorgen 5 Eis 
– wird sich das Kind immer für das eine Eis jetzt entscheiden.  
 
Deshalb sind auch die sogenannten Konsequenzen / Strafen oder Drohungen 
komplett irrelevant. „Wenn du nicht Zähne putzt, dann bekommst du später 
Karies“ – ist einem Kind wirklich egal, weil es nicht erfassen kann, wann später 
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ist und welche Auswirkungen sein Handeln oder Nicht-Handeln in der Zukunft 
hat.  
 
5. Unzuverlässigkeit 
 
Kinder sind unzuverlässig. Man kann ihnen so oft was sagen und sie 
versprechen sich zu verbessern. Jedoch im nächsten Moment kommt der 
Impuls und sie machen wieder das, was sie nicht sollten. Sie wissen es zwar 
besser, aber sie vergessen sofort ihre guten Vorsätze aufgrund von spontanen 
Impulsen (weil sie wie oben beschrieben, rein in ihrer Emotion und impulsiv 
sind). 
 
Beispiel: 
Im Kindergarten im Morgenkreis will die Pädagogin beim kommenden Spiel, 
dass die Kinder sich melden bevor sie was sagen. Die Pädagogin erklärt die 
Vorgehensweise. Alle Kinder nicken und stimmen zu. Sie haben verstanden: 
Wenn sie auf die Frage antworten wollen, melden sie sich zuerst.  
 
Das Spiel beginnt, es wird kurz gesungen und dann stellt die Pädagogin die 
Frage. Und fast alle Kinder springen begeistert auf und rufen die Antwort 
heraus. Der gute Vorsatz, das Vereinbarte – nämlich sich zuvor zu melden – 
war sofort vergessen.  
 
Die Pädagogin kann jetzt auf zwei Arten reagieren: Sie maßregelt die Kinder 
und droht mit Spielende, wenn die Kinder sich nicht an die Vereinbarung halten. 
Oder sie weiß Bescheid von der Entwicklungspsychologie, dass diese impulsive 
und unzuverlässige Art zum Kindsein einfach dazu gehört. Nimmt den Kindern 
das nicht krumm und ist im Vertrauen, dass die Kinder aus dieser Entwicklung 
rauswachsen. Sie macht einfach den nächsten Versuch mit Leichtigkeit und 
Freude.  
 
6. Lausige Problemlöser 
 
Sie können immer nur einen Faktor zu einer Zeit berücksichtigen. Sie können 
nicht ein komplexes Problem lösen.  
 
Sie können auch nicht das Problem der Vorlieben lösen. 
 
Beispiel: 
Bei Auswahl sind die Kinder oft überfordert. Wenn gefragt wird: Willst du lieber 
Kuchen oder Eis? Entscheidet sich das Kind oft spontan um. Ich will Kuchen. 
Nein doch ein Eis, nein doch Kuchen, etc.  
 
 
 
 
 



   
  SEITE | 33  

7. Ehrlichkeit 
 
Die Kinder sind schonungslos ehrlich ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes. 
Die Ehrlichkeit wird nicht durch ein Taktgefühl ausgeglichen. Sie sagen, was sie 
denken. Sie sind nicht diplomatisch. Und alles was sie sagen, ist FÜR SIE wahr.  
 
Beispiel: 
Kind mag das Essen nicht und sagt das. Ganz egal ob das Essen von der 
geliebten Großmutter gekocht wurde, die Stunden dafür in der Küche verbracht 
hat. Jeder in der Familie weiß, dass sie beim Kochen keine Kritik verträgt. Das 
Kind sagt es, ohne dabei zu ahnen, dass mit dieser Aussage die Großmutter 
beleidigt bzw. verletzt wird.  
 
8. Klarheit 
 
Sie haben eine Klarheit über ihren eigenen Standpunkt, der noch nicht unter 
Rücksichtnahme der Realität getrübt ist.  
 
Beispiel: 
Kind hat etwas kaputt gemacht und wird zur Rede gestellt. Das Kind sagt: „Nein 
ich war das nicht“, obwohl alle Beweise auf der Hand liegen, dass es das Kind 
war. Das Kind will sich in diesem Moment vor Ärger bewahren, ohne dass es 
miteinbezieht, dass die Realität bekannt ist. 
 
9. Zielstrebigkeit 
 
Jeder andere Bezugspunkt wird für irrelevant erklärt. Es ist für sie ein anderer 
Standpunkt völlig egal. Es ist egal, was wir denken. 
 
Beispiel: 
In der Schule ertönt zu Mittag ein Gongschlag. Das ist das Signal, dass es 
Essen gibt. Die Kinder lassen alles liegen und stehen und laufen zielstrebig zum 
Essen. Jacke aufhängen, Zusammenräumen, etc. wird vergessen. 
 
10. Handlungsreinheit 
 
Ihr Handeln ist rein, direkt und ehrlich. Bei ihren Handlungen werden keine 
anderen Gesichtspunkte, Sorgen oder Ängste um andere mitberücksichtigt. In 
ihrer Impulskontrolle gibt es noch keine Rückschleife, welche Auswirkungen ihr 
Tun auf andere haben. 
 
Beispiel: 
Kind streichelt Katze von Schwanz zum Kopf. Kind versteht nicht, dass das der 
Katze unangenehm ist. 
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11. Unschuldiger Egoismus 
 
Unsere Kinder sind unschuldig egoistisch, weil sie davon ausgehen, dass sich 
die ganze Welt um sie dreht. Sie können die Welt nur aus eigener Perspektive 
sehen und können nicht den Betrachtungspunkt von anderen Menschen sehen 
und verstehen. 
 
Beispiel: 
Kind telefoniert am Telefon mit der Großmutter und zeigt plötzlich „guck mal 
Oma, ein Vogel“. Kind versteht es nicht, dass die Großmutter den Vogel nicht 
sehen kann, weil das Kind nur in seiner Realität lebt. Oder wenn die Großmutter 
am Telefon etwas fragt, nicken sie (ohne zu wissen, dass die Großmutter sie 
nicht sehen kann).  
 
12. Einseitigkeit 
 
Kinder haben eine einseitige Auffassung von Fairness. Ihr Gerechtigkeitssinn 
hat überhaupt nichts mit wahrer Gerechtigkeit unter mehreren Personen zu tun.  
 
Beispiel: 
Beim Kuchenausteilen erhält jeder dasselbe große Stück Kuchen. Das Kind 
schreit: „es ist nicht fair“. Und dabei meinte es, dass das Kind nicht das größte 
Stück bekommen hat, ohne Rücksichtnahme wie groß die Stücke der anderen 
sind.  
 
13. Hunger nach Beziehung und Kontakt 
 
Kinder sind unfähig, mit Trennung umzugehen! Das bedeutet, sie können sich 
nicht an uns Bezugspersonen „festhalten“, wenn sie längere Zeit von uns 
getrennt sind. Je älter die Kinder werden umso länger können sie Trennungen 
aushalten. Je älter sie werden umso leichter können sie sich an uns festhalten, 
obwohl wir nicht da sind.  
Der enorme Hunger nach Kontakt und Beziehung übersteigt alle anderen 
Bedürfnisse.  
 
14. Drang nach Gleichheit 
 
Kinder haben einen unermüdlichen Drang nach Gleichheit und Zugehörigkeit. 
Ihre Handlungen und Gefühle werden durch diesen Drang angetrieben. Sie 
eifern uns nach, indem sie uns kopieren und imitieren. 
 
Beispiel: 
Sohn will sich jeden Morgen gleich anziehen wie der Papa mit gleicher Hose 
und gleichem Hemd.  
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15. Trennungsangst 
 
Angst vor Trennung wird ständig erlebt, auch wenn es für uns gar nicht eine 
offensichtliche Trennung ist. Das Schlafengehen, die Dunkelheit, das 
Verlorengehen, das Vergessenwerden, das Zurücklassen sind für die Kinder 
alles überwältigende Trennungen. Mit diesen Trennungen können sie nicht 
umgehen und kommen dadurch massiv in eine Notsituation.  
 
16. Verletzlichkeit 
 
Sie sind hochgradig verletzlich bei fehlender Wertschätzung. Sie haben schnell 
das Gefühl, wir lieben sie nicht mehr. 
 
Beispiel: 
wird eine Zeichnung weggeworfen, was dem Kind wichtig ist, rastet das Kind 
völlig aus. Das Kind fühlt, dass wir es nicht wertschätzen. Das Kind beachtet 
natürlich nicht den Aspekt, dass wir bereits 100 Zeichnungen aufbewahrt haben.  
 
17. Versteckspielen 
 
Kinder lieben Verstecken spielen, aber wir müssen sie immer entdecken. Es ist 
nicht in Ordnung mitten im Spiel abzubrechen und sie nicht zu finden. Es geht 
um das Finden und das wieder zusammen sein. 
 
18. Bedürfnis nach Zusammensein 
 
Dieses Bedürfnis ist stärker als alles andere und geht mit den Merkmalen 
Nummer 13 und 15 einher. Kinder wollen immer mit uns zusammen sein. 24 
Stunden - rund um die Uhr. Wir sind für sie das Allerwichtigste. Nähe, 
Beziehung, echter Kontakt ist ein Grundbedürfnis für unsere Kinder und sollte 
so gut wie möglich erfüllt werden.  
 
 
Diese 18 Persönlichkeitsmerkmale der Kinder werden dir wahrscheinlich 
bekannt vorkommen. Jedes Kind wird das eine oder andere intensiv oder 
weniger intensiv ausleben. Aber sei dir im Klaren: Das alles ist keine psychische 
Störung, Auffälligkeit oder Unfähigkeit.  
 
Es werden Krankheiten wie z. B. das „Unbeherrschungssyndrom“ erfunden für 
ein Verhalten, was aber komplett natürlich ist. Dadurch sind wir Eltern massiv 
verunsichert.  
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Wenn wir Kindern nicht die Erlaubnis geben, so zu sein wie sie sind, dann 
können sie auch nicht rauswachsen und verharren in diesen 
Persönlichkeitsmerkmalen. Wir müssen wieder mehr darauf vertrauen, dass die 
Zeit kommen wird, wo sie dann die notwendige Reife erhalten. Wie du dein Kind 
konkret beim Reifungsprozess stärkend unterstützen kannst, kommt im 
nächsten Kapitel.  
 
 

 
Die 18 Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes sind ganz natürlich und 
entsprechen einem Reifungsplan. Behalte das Wissen darüber immer 

im Hinterkopf, es hilft dir emphatisch auf dein Kind zu reagieren. 
 

 
 

Von der Raupe zum Schmetterling  

 
Wir glauben oft, dass unsere Kinder kleine Erwachsene sind. Aber sie sind nicht 
wie wir Erwachsenen. Auch wir Erwachsene sollten nicht wie Kinder sein. Wir 
sind zwar von derselben Spezies, dennoch auf einem ganz anderen 
Reifungsstand. Und das ist überhaupt nicht geringschätzend oder abwertend 
unseren Kindern gegenüber gemeint.  
 
Es lässt sich am besten mit der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling 
erklären.  
 
Die Raupe ist absolut nicht vergleichbar mit dem Schmetterling. Sie hat einen 
anderen Körper, eine andere Bewegungsart und eine andere 
Nahrungsmittelaufnahme. Dennoch sind sie von derselben Säugetierart. Und 
die Raupe verwandelt sich irgendwann zum Schmetterling. Das geschieht von 
ganz alleine. Ein anderer Schmetterling lehrt, trainiert oder zeigt der Raupe 
nicht, wie die Raupe zum Schmetterling wird. Die Reifung von der Raupe 
geschieht nicht durch Training oder durch Lehren. Die Reifung geschieht durch 
Verwandlung.  
 
Und das müssen wir uns als Elternteil auch bewusst sein. Unsere Kinder reifen 
nicht durch Lehren, sondern durch Verwandlung. Unsere Aufgabe ist es, die 
Herzen der Kinder warm und weich zu halten in dem wir ihnen eine gute 
Beziehung geben. Diese Beziehung gilt es zu schützen und die Bedürfnisse 
unserer Kinder richtig zu lesen.  
 
Die Unterschiede des Reifungsgrades zwischen Erwachsenen und Kindern wird 
sehr deutlich, wenn du dir nochmals die 18 Persönlichkeitsmerkmale ansiehst. 
Diese Eigenschaften sind nicht genetisch und nicht erlernt, sondern kommen 
aus bestimmten Entwicklungsabläufen her. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948


   
  SEITE | 37  

Wir Erwachsene haben bereits die Reifung erlangt, zwischen den Zeilen zu 
lesen und ein gewisses Taktgefühl zu haben. Wir wissen, wann wir uns 
diplomatisch verhalten sollten und wann wir unsere Bedürfnisse zurückstellen 
müssen für ein höheres Ziel. Wir ertragen auch eine Zeit lang die Bedürfnisse 
nach Essen, Trinken, Nähe aufzuschieben. Wir halten die Trennung zu unseren 
Liebsten aus, weil wir in Gedanken bei ihnen sein können. Wir sind uns sicher, 
dass unsere Beziehung intakt ist, obwohl wir uns momentan nicht sehen.  
 
Das alles können die Kinder aufgrund des Reifungsgrades NOCH nicht.  
 

Der Reifeprozess  

 
Wie du den Reifungsprozess unterstützen kannst und du ihn nicht manipulierst, 
möchte ich dir in diesem Kapitel erklären. Dabei sind 3 wichtige Punkte zu 
beachten, die Kinder haben:  
 

1. ihre Unausgeglichenheit 
2. ihr Egoismus und ihre Rücksichtslosigkeit 
3. ihre Trennungsprobleme 

 
Kinder tragen diese Eigenschaften in sich ohne böse Absichten. Sie haben es 
einfach. Die 18 Persönlichkeitsmerkmale lassen sich ebenso auf diese 3 
Eigenschaften zusammenfassen.  
 
1. Was fehlt bei ihrer Unausgeglichenheit? 
 
Speziell Kinder unter 7 Jahren können zu einem Zeitpunkt nur ein Gefühl / ein 
Impuls erfassen. Aber auch bei älteren Kindern kann dieser wichtige 
Entwicklungsschritt noch nicht vollzogen worden sein. Ohne diesen 
Entwicklungsschritt bzw. ohne diese Reifung kennen sie keine inneren 
Konflikte, keine inneren Diskussionen mit sich selbst und auch nichts 
Widersprüchliches. Sie sind immer bei Einem und können selbst nicht 
ausgleichen was fehlt, um das Andere zu erkennen.  
 
Sie denken somit bspw. nicht, wenn sie gerade erforschen, wie sich der 
Frühstücksbrei in der Hand anfühlt, dass das eine Mordssauerei verursacht, die 
Mama wahrscheinlich wütend sein wird und dass alles wieder weggewischt 
werden muss. Sondern sie sind voll in dem Gefühl, dass der Brei noch warm ist, 
sich matschig und klitschig anfühlt, dass er ein lustiges „Flop“ macht, wenn, er 
auf den Boden fällt, etc.  
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Im Gehirn ist immer nur eine Gehirnhälfte aktiv. Das ist bei jeder 

Entwicklung so: zuerst kommt das eine, dann das zweite und dann 
kann zusammengefügt bzw. vermischt werden. 

  

 
All die vorher oben genannten Persönlichkeitsmerkmale resultieren aus dieser 
Logik. Sie würden sonst nie die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften 
erreichen, wenn nicht vorher die einzelnen aktiviert werden. Erst wenn sich 2 
oder mehrere Gefühle mischen können, ist das Kind in der Lage Selbstkontrolle 
auszuüben. 
 
Dabei ist ein wichtiger Teil des Gehirns, der sogenannte präfrontale Cortex, 
noch nicht voll ausgebildet. Dieser Teil sitzt vorne an der Stirn. Eine völlige 
Ausreifung ist erst mit ca. 25 Jahren vollzogen.  
 
Erst bei Ausreifung ist der Mensch eine kontrollierte, vernünftige, sozial 
handelnde Person. Erst dann kann die Person aufgrund ihrer Erfahrungen 
eigene Entscheidungen unter Rücksichtnahme der Konsequenzen treffen. Erst 
bei Reifung können mehrere Gefühle gleichzeitig gefühlt werden. Erst dann 
kann man Ausgewogenheit erleben, sich selbst entsprechend ausdrücken und 
somit auch beziehungsfähig mit allen Mitmenschen werden. 
 
Der präfrontale Cortex gilt als oberstes Kontrollzentrum und als Mischschüssel 
aller Gefühle. Impulse von der Außenwelt werden mit den Erfahrungen und 
Emotionen abgeglichen.  
 
Warum ist das so? 
 
Dieser Vorgang ist immens wichtig und dahinter steht der Plan der Natur. Somit 
kann das vorherrschende Gefühl leichter herausgefunden werden. Verwirrende, 
komplizierte, mehrdeutige Signale und Gefühle werden ausgeblendet und zum 
Schutz des Kindes nicht berücksichtigt. Kinder lernen durch das Erleben eines 
einzigen Gefühls, was welches Gefühl ist. Wie sich ein Gefühl anspürt und was 
es alles mit sich bringt. Erst bei Kennen der einzelnen Gefühle, können diese 
vermischt werden und es entsteht ein „einerseits“ und „andererseits“.  
 
Wenn wir die Kinder antreiben, dann sabotieren wir diese Zeit. Zwischen 5. und 
7. Lebensjahr ist die Zeit der Verwandlung und wir können ihnen diese 
Verwandlung nicht beibringen, trainieren oder zeigen. Die passiert von Natur 
aus alleine. Bei hochsensiblen Kindern kann es im 8. Und 9. Lebensjahr 
stattfinden.  
 
Viele ältere Kinder stecken jedoch noch in dieser Entwicklungsphase fest. Die 
gute Nachricht ist: Wir Eltern können unsere Kinder – egal welchen Alters und 
welchen Entwicklungsschritt sie gerade durchlaufen – IMMER unterstützen! 
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Was brauchen unsere Kinder von uns? 
 
Sie brauchen, das was ihnen fehlt. Wir müssen ausgleichen und hinzufügen, 
was ihnen fehlt. Und wir dürfen nicht unnötig weiteren Stress verursachen.  
 
Wir müssen auf Methoden verzichten, in denen wir im Kind eine Emotion (die 
uns nicht gefällt und die wir am liebsten schnell weghaben wollen) durch eine 
andere ersetzen. Das Setzen von Konsequenzen und Androhungen verändert 
vielleicht zwar das akute Verhalten, aber es löst im Kind ganz viele andere 
Gefühle aus, vor allem Frustration, die dann zu Aggression wird und hohes 
massives Nähestreben. Das Kind gerät in Notlage.  
 
Beispiel: 
Das Kind will nicht weg vom Spielplatz. Die Mama oder Papa vereinbart mit dem 
Kind eine letzte Runde oder in den nächsten 5 Minuten geht’s los, bereitet das 
Kind auf den Weggang vor, bespricht das Ziel, was zuhause auf ihnen wartet 
(Papa kommt nach Hause, etc.)… alles wunderbar pädagogisch wertvolle 
Ansätze, nur das Kind will trotzdem nicht mit nach Hause gehen.  
 
In letzter Not ruft die Mama / der Papa: „Tschüss ich geh jetzt ohne dich“ und 
verschwindet aus der Sichtweite. Plötzlich lässt das Kind alles liegen und stehen 
und läuft zu der Mama/ zum Papa. Wir haben somit das gewünschte Verhalten 
erzielt, aber leider auf Kosten der Gefühle unserer Kinder. Zuhause 
angekommen, scheint alles wunderbar zu sein, plötzlich fängt das Kind die 
kleine Schwester – scheinbar aus dem Nichts heraus – zu hauen. Was ist da 
passiert? 
 
Durch den Satz „Tschüss ich geh ohne dich“, haben wir im Kind starke Gefühle 
der Angst, Panik, Frustration, Aggression und Nähestreben ausgelöst. Wir 
haben beim Kind die „Knöpfe“ gedrückt. Es fühlt sich alarmiert und glaubt in 
einem unsicheren Zustand / Notlage zu sein. Das Nähestreben geht über alles. 
Deshalb läuft das Kind zur Mama, um ihr wieder nahe zu sein. Da nur ein Gefühl 
nacheinander vorherrschen kann, kommen zunächst die Frustration und 
Aggression nicht heraus. Die werden dann über das Hauen der kleinen 
Schwester abgeleitet. Angst und Panik kann sich dann wieder beim Einschlafen 
finden, wenn das Kind plötzlich lange zum Einschlafen braucht und ängstlich ist.  
 
Wir müssen ihnen helfen und Raum schaffen, alle Gefühle zu benennen, in dem 
wir sie begleiten. Nur so kann sich die präfrontale Hirnrinde entwickeln. Vorher 
haben sie nicht dasselbe Gehirn wie wir, sie können gar nicht so denken wie 
wir. Demnach ist es höchst unfair, von ihnen manches zu verlangen, für das ihr 
Gehirn noch gar nicht entwickelt ist.  
 
Das Spielplatzproblem könnte wie folgt aussehen:  
(Bitte beachte, das ist ein Lösungsweg, der das Selbstwertgefühl deines Kindes 
stärkt und mit dem du dein Kind verletzungsfrei behandelst. Es kann natürlich 
auch andere Wege geben. Und natürlich geht das nicht jedes Mal. Und natürlich 
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gibt es Situationen, in denen du massiv unter Zeitdruck bist und dir nichts 
anderes einfällt als „Kind-schnappen“ und losgehen. Sehe das Beispiel als 
einen Leitstern an. Ich möchte dir jene Kommunikation, jene Sichtweise auf dein 
Kind zeigen, die stärkend und verletzungsfrei sind. Dass das nicht immer geht, 
ist logisch, menschlich und verzeihlich.) 
 
Mama will nach Hause und geht zum Kind, was noch im Sand herumbuddelt. 
Mama berührt das Kind an der Schulter, und sagt: „oh wow, du bist ja noch voll 
am Sandburg bauen… ich will nach Hause, weil es schon spät ist und Papa 
kommt auch gleich heim…. Mach deine Sandburg noch fertig und dann gehen 
wir los.“ Mama bleibt aktiv beim Kind. Redet noch ein wenig über die Sandburg 
mit dem Kind. Mama wartet noch ein paar Minuten, bis Kind fertig ist. Meist kann 
das Kind somit gut seinen Prozess abschließen und kann dann aus seinem 
eigenen Willen heraus, der Anforderung der Mama nachgehen. 
 
Falls das Kind kein Ende findet, geht Mama wieder zum Kind, berührt es, nimmt 
Augenkontakt auf, bewegt sich auf Augenhöhe zum Kind und sagt: „wir gehen 
jetzt nach Hause.“ Wenn das Kind anfängt zu weinen und zu jammern, sagt die 
Mama: „Du möchtest gerade gar nicht nach Hause gehen, stimmts? … Du 
möchtest viel lieber noch weiter Sandburgbauen wie ich das so sehen kann.“  
 
Die Mama tröstet das Kind, lässt auch ggf. Tränen zu und spiegelt immer wieder 
die Gefühle des Kindes, was in ihm gerade vor sich geht. „Ach, du bist jetzt 
richtig sauer auf mich, weil wir gehen müssen“. Und sie fügt das fehlende Gefühl 
dazu, nämlich z. B. dass sich das Kind auf Papa oder das Abendessen freut. 
„Ich versteh, dass du nicht nach Hause willst, weil es hier auch sooo schön ist… 
aber ich weiß auch, dass du dich auf das Wiedersehen mit Papa freust.“ 
 
Nur so kann das Kind lernen, was es fühlt – nämlich Frustration, dass das 
Spielen am Spielplatz ein Ende hat. Erst wenn das Gefühl durchlebt ist, kann es 
losgelassen werden.  
 
Bei einem Wutanfall mit „Lass das endlich, hör doch endlich auf wegen so einer 
Kleinigkeit zu weinen“ – Sprüchen zu antworten, sabotieren wir die natürliche 
Lösung. Die Kinder lernen dadurch, dass irgendwas falsch an ihnen ist. Das hat 
wiederum massive Auswirkung auf das Selbstwertgefühl. Durch unsere Worte 
der Begleitung lernen sie die einzelnen Gefühle kennen und zu benennen. Erst 
dann kann sich die präfrontale Hirnrinde – die Mischschüssel – entwickeln und 
mehrere Gefühle zulassen.  
 
Unerwünschtes Verhalten wie Hauen, spucken, schimpfen, etc. kann nicht 
durch Disziplin, durch Auszeit, durch Konsequenzen geändert werden. 
Zumindest nicht nachhaltig. Nicht durch Wegnehmen / Ausschließen kann 
Verhalten verändert werden, sondern nur durch das Hinzufügen. Und wenn das 
Kind dies noch nicht kann, weil die präfrontale Hirnrinde noch nicht aktiv ist, 
müssen wir das tun. Bsp. beim Hauen des Geschwisterchens: „ah du ärgerst 
dich gerade so über deine Schwester, weil sie den Turm umgeschmissen 
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hat…aber ich weiß, du magst sie auch gerne… und ich weiß, ihr habt auch 
schon gemeinsam richtig Spaß am Turm bauen gehabt. Ich weiß auch, dass du 
ihr eigentlich nicht wehtun willst.“  
 
Diese Phase des „nur ein Gefühl fühlen“ ist so essenziell und wichtig für die 
Weiterentwicklung. Hier legen wir den Grundstein, dass unsere Kinder als 
Erwachsene einen guten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben. Nur so 
können sie diese gut ausdrücken und sich selbst wieder ausgleichen. Das ist 
das Fundament eines guten Selbstwertgefühls unserer Kinder.  
 
2. Was fehlt bei ihrem unschuldigen Egoismus und Rücksichtslosigkeit? 
 
Kinder müssen zuerst ihre eigene Person und Eigenständigkeit wahrnehmen, 
bevor es wirklich eine Gemeinsamkeit erleben kann. Wie bereits erwähnt, 
können sie nur eins fühlen bzw. eins leben. Wenn sie an andere denken, können 
sie nicht gleichzeitig an sich denken. Eine echte Gemeinschaft kann es nur dann 
geben, wenn die beteiligten Personen ihre eigene Persönlichkeit entwickelt 
haben. Erst wenn das Kind seine eigenen Gefühle mischen kann (also das 
Erleben von „einerseits“ und „andererseits“), ist es bereit, mit sozial 
herausfordernden Situationen umzugehen.  
 
Warum ist das so?  
 
Dieser natürlichere Mechanismus schützt das Kind vor gesellschaftlichen 
Gefahren, die sein noch junges Selbst überfordern oder ausnutzen könnten. 
 
Was brauchen unsere Kinder von uns? 
 
Wir müssen wieder das ausgleichen, was im Kind fehlt. Bevor gesellschaftliche 
Herausforderungen auf das Kind zu kommen, sollte das Kind seine eigene 
Persönlichkeit entwickelt haben. Nur eigenständige Personen können wirklich 
die Eigenständigkeit von anderen Personen berücksichtigen. Deshalb sollten 
wir möglichst das Kind nicht Situationen aussetzen, die jenseits ihrer 
Entwicklungsstufe sind.  
 
Beispiel: 
Wir fordern von den jüngsten bereits, dass sie mit anderen Kindern teilen und 
ihre Spielsachen freiwillig hergeben. Wir wollen, dass unser Kind 
gesellschaftskonform, nett und fair ist. Oft sind wir richtig erbost, wenn das Kind 
vehement das Spielzeug dem Gast nicht hergibt und es eventuell zum 
Schimpfen, Schreien oder Hauen anfängt. Fordern wir dennoch, dass das Kind 
teilt oder die Kinder sich abwechseln sollen, muss unser Kind seine eigene 
Person aufgeben.  
 
Der Preis ist sehr hoch. Wenn wir vom Kind etwas erwarten, was es einfach 
entwicklungsbedingt noch nicht aus freien Stücken heraus durchführen kann, 
muss das Kind seine Gefühle unterdrücken. Diese Unterdrückung sperrt 
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wiederum den Zugang zu sich selbst ab. Das Kind lernt nicht was es spürt. Das 
Selbstwertgefühl wird geschwächt, weil das Kind glaubt, es ist etwas falsch an 
ihm.  
 
Das Teilen- oder Abwechseln-Problem könnte wie folgt ausgehen: 
Wenn Besuch erwartet wird, können wir gemeinsam mit unserem Kind 
besprechen, welches Spielzeug es gar nicht mit dem Gast teilen mag und das 
dann wegräumen. Das vermittelt dem Kind, dass wir es ernst nehmen und 
seinen Raum respektieren.  
 
Dennoch kommt es ziemlich sicher zu einem Teilen-Problem. Wir können zuerst 
einmal eine Alternative anbieten. Wenn diese nicht angenommen wird, ist es 
auch okay. Dann begleiten wir beide Kinder, in dem wir sorgen, dass sich keines 
verletzt. Wenn an dem Spielzeug gezogen wird, sichern wir mit unseren Händen 
die Kinder oder halten das Spielzeug selbst in der Hand (ohne dass wir es 
wegreißen).  
 
Wir sagen das was wir sehen und was wir vermuten welche Gefühle in den 
Kindern vorgeht: „Ach, ihr wollt gerade beide den Traktor haben und leider gibt 
es nur diesen einen“. Ab einem Alter von ca. 3 Jahren können wir die Kinder 
aktiv zur Problemlösung einladen, indem wir sie fragen: „Was machen wir jetzt, 
ihr wollt beide mit dem Traktor spielen und leider haben wir nur diesen einen“. 
Manchmal kommen schon von den Kindern heraus tolle Lösungsansätze. Hier 
ist wichtig zu sehen, ob die Lösung auch wirklich für beide Kinder passt, in dem 
wir einfach nachfragen. 
 
Wenn keine brauchbare Lösung dabei ist, können wir uns als attraktives 
Wartespielzeug anbieten, bis der eine mit dem Spielen fertig ist: „Schau, dein 
Freund hat gerade den Traktor und wenn er fertig ist mit dem Spielen gibt er ihn 
dir wieder zurück. Während wir warten, können wir zwei mit dem Laster spielen“. 
 
Wenn es dennoch für das Kind herausfordernde Situationen gibt, hilft das 
angemessene, gesellschaftskonforme Verhalten vorzuleben. Wir betonen nicht 
das, was sie nicht machen sollen, sondern zeigen vor, wie es funktioniert. Z. B. 
Bei einem frischgeborenen Baby kann man das Kind sofort (ohne zuvor zu 
sagen was es nicht machen soll) zeigen, wo das Baby sanft berührt werden darf.  
 
Wenn wir dies berücksichtigen, kommt ganz bestimmt, das notwendige 
Taktgefühl. Das Kind lernt ganz von alleine genug Sensibilität für die anderen 
zu fühlen. Wir müssen seine Grenzen wahren und ihm Raum und Zeit für die 
Entwicklung zur eigenen Persönlichkeit geben. Aus der Raupe wird der 
Schmetterling.  
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Nur eigenständige Persönlichkeiten können andere Personen 
respektieren. Fehlt diese Entwicklung noch, müssen wir das 

gewünschte Verhalten vorleben. 
  

 
 
3. Was fehlt bei ihrem Trennungsproblem und warum? 
 
Vor allem Kinder unter 7 Jahren können Trennung nicht ertragen. Trennung ist 
hier die physische Abwesenheit des Elternteils gemeint. Je jünger das Kind ist, 
umso kürzer sollten die Trennungen zwischen Elternteil und Kind sein. Je älter 
das Kind ist, desto besser kommt das Kind mit längeren Trennungen zurecht. 
Das Bedürfnis nach Zusammensein mit dem Elternteil ist stärker als all die 
anderen Bedürfnisse. Sie haben permanent Hunger nach Kontakt und 
Verbindung. Es besteht auch teilweise hohe Trennungsangst, z. B. beim 
Schlafengehen, Dunkelheit, Vergessenwerden, etc.  
 
Warum ist das so?  
 
Das Gehirn kann an dem komplexen Vorgang von Beziehungen noch nicht 
festhalten. Da sie ja wie bereits erwähnt im Hier und Jetzt leben, ist es schwierig 
für sie, den Kontakt mit dem Elternteil zu halten, wenn diese nicht mehr in ihrer 
Nähe sind.  
 
Wird das Kind immer wieder mit unerträglicher Trennung konfrontiert (egal ob 
„nur“ angedroht oder tatsächlich), kann es zu folgenden Auswirkungen 
kommen: 

• Durch die Trennung erlebt das Kind starke Gefühle wie Frustration, Alarm 
und enormes Nähestreben. Diese Gefühle können dann in 
Problemverhalten ausgedrückt werden. 

• Das Kind sucht sich Ersatz zu anderen Personen oder Objekten z. B. 
fanatisches Klammern an ein bestimmtes Stofftier 

• Das Kind geht in sogenannte „defensive Bindungsabwehr“. Das bedeutet, 
dass das Kind durch die unerträgliche Trennung zum Elternteil bereits tief 
verletzt ist. Diese Verletzung wird durch Abwehr zum Elternteil kaschiert, 
um einen erneuten Schmerz der Trennung zu vermeiden.  

 
Was brauchen unsere Kinder von uns? 
 
Die Kinder brauchen MEHR Beziehung und Kontakt zu uns als weniger! Kinder 
müssen nicht lernen, mit Trennung fertig zu werden. Sie müssen die Fähigkeit 
entwickeln, bei Trennung uns dennoch nahe sein zu können. Sie müssen die 
Sicherheit erlangen, dass wir trotz Trennung als Familie zusammengehören.  
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Wir müssen deshalb die Unfähigkeit mit Trennungen umzugehen, ausgleichen 
indem wir folgendes tun: 

• Trennungen, die vermeidbar sind, vermeiden.  

• Wir helfen den Kindern, damit sie an uns und an unsere Beziehung 
festhalten können, obwohl wir nicht physisch anwesend sind. 

• Wir überbrücken die Zeit der Trennung. Dies gelingt uns, indem wir das 
nächste Wiedersehen betonen oder die Aufmerksamkeit auf das lenken, 
was gleich bleibt.  

• Wir schlagen die Brücke zur Ersatzbezugsperson und unterstützen unser 
Kind, damit sie eine gute Beziehung zur neuen Person erlangt. Mehr dazu 
erfährst du im Kapitel „Fremdbetreuung – so gelingt es“ im Teil II.  

 
Natürlich sind viele Trennungen nicht vermeidbar – vor allem im beruflichen 
Kontext. Wenn es finanziell notwendig ist, dass beide Elternteile viel arbeiten 
müssen, sind die Kinder oft viele Stunden in Fremdbetreuung. Wenn es nicht 
vermeidbar ist, dann sei dir jedoch bewusst, dass diese lange Trennung 
schwierig für dein Kind ist. Umso mehr solltest du beachten, dass dein Kind sich 
während deiner Abwesenheit an dich erinnern kann und an dich denken darf.  

• Du kannst bereits in der Früh dein Kind „Auftanken“ mit der Nähe, die es 
von dir braucht. 

• Du kannst irgendein Gegenstand, der dir wichtig ist, deinem Kind geben, 
z. B. Armband, Kette, Schal, Stein, etc. Der Gegenstand gilt für euch 
beide als Symbol, dass ihr zusammengehört. Damit könnt ihr während 
eurer Trennung immer wieder an euch denken und dein Kind hat etwas 
zum Festhalten an eurer Beziehung.  

• Bei jeder Verabschiedung (bitte immer ordentlich vom Kind 
verabschieden, auch wenn es weint. Ein Wegschleichen ist 
Vertrauensbruch!), kannst du bewusst sagen, wann ihr euch wiederseht, 
z. B.: Ich freue mich schon, wenn wir heute Abend alle zusammen 
Abendessen, nach deinem Mittagsschlaf sehen wir uns wieder und da 
können wir was Schönes spielen, etc.  

 
 

 
Körperliche Trennungen sind für die Kinder schwer erträglich. Deshalb 
müssen wir unserem Augenmerk auf das Wieder-Zusammensein legen. 

Die Lösung bei Trennungsproblemen ist nicht das Trennen zu üben, 
sondern mehr Beziehung und guten Kontakt. 

 

 
 
Elternschaft ist vor allem eine Frage der Beziehung, keine Fertigkeit, die wir 
erlernen können oder müssen. Die Beziehung zum Kind ist kein Verhalten, das 
wir lernen, sondern eine Verbindung, die wir suchen müssen.  
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3 typische Probleme, die wir 
NICHT im Keim ersticken sollten, 

um Beschämung und 
Entmutigung zu vermeiden 
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Ich möchte dir hier 3 typische Verhaltensprobleme von Kindern vorstellen. 
Gelingt es dir, diese zu verstehen und zu begleiten, stärkst du massiv das 
Selbstwertgefühl deines Kindes.  
 
Die 3 Probleme sind ganz natürlich. Sie haben wie die 18 
Persönlichkeitsmerkmale einen Reifeprozess. Die Kinder wachsen ganz 
automatisch aus diesen Problemverhalten raus, wenn wir die Probleme NICHT 
sofort im Keim ersticken.  
 
Die 3 typischen Probleme der Kinder sind: 

• Wutausbrüche & Aggression 

• Widerstand & Trotz 

• Scheu / Schüchternheit & Ängstlichkeit 
 

Wutausbrüche & Aggression 

 
Ich möchte dir zuerst erklären, was Aggression ist und was Wutausbrüche beim 
Kind bedeuten. Anschließend zeige ich dir, wie du dein Kind bei einem Wutanfall 
in neutraler, wertschätzender Art und Weise unterstützt und begleitest. Dadurch 
lernt dein Kind mit seinen Gefühlen umzugehen. Hat dein Kind einen guten 
Zugang zu sich und seinen Gefühlen, stärkt das sein Selbstwertgefühl enorm. 
 
Was ist Aggression? 
 
Aggression ist jeder Ausbruch von Angriffsenergie, egal ob mündlich oder 
körperlich. Aggression bricht aus und ist in diesem Moment nicht mehr 
steuerbar.  
 
Aggression kann in folgenden Formen auftreten: 

• Feindseligkeit 

• Schreien 

• Werfen 

• Beißen 

• Beschimpfungen 

• Kopfschlagen 

• Wutanfälle 

• Trotzanfälle 
 
Aggression ist der Ausdruck von Frustration. Frustration geht immer voran. 
Frustration kommt, wenn etwas nicht gelingt oder funktioniert, so wie sich das 
Kind sich etwas vorstellt. Beispiele gibt es da genug: ein „Nein“ der Eltern, der 
Lieblingssaft ist leer, das blaue Auto mit den gelben Leuchtstreifen ist gerade 
nicht zu finden, das Lieblings-T-Shirt ist in der Wäsche, etc.  
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Kann das Kind an der Situation nichts ändern, kommt das Kind zu einer Mauer. 
Das Kind läuft dagegen an. Egal was es macht, wird die Situation nicht ändern 
können. Die Mauer bleibt: Das Lieblings-T-Shirt lässt sich nicht trocken zaubern, 
das blaue Auto ist jetzt einfach nicht da, der Lieblingssaft kann erst morgen 
nachgekauft werden, das klare, echte Nein bleibt ein Nein (damit meine ich aber 
nicht ein solches „Nein“, dass mit aller Härte ein „Nein“ bleiben muss, nur weil 
ich es einmal sagte). 
 
Wir können es oft nicht verstehen, warum wegen so einer „Kleinigkeit“ das Kind 
so ausrasten kann. Aber wie bei den 18 Persönlichkeitsmerkmalen bereits 
beschrieben:  

• Kinder fühlen nur ein Gefühl  

• (z. B. Kind will jetzt das T-Shirt) 

• denken kurzfristig,  

• (z. B. Gehirn erfasst nicht, dass es erst morgen trocken ist) 

• sind impulsiv  

• (z. B. das Kind ist frustriert) 
 
Diesen Frust, diese Mauer zu spüren ist wichtig. Denn wenn das Kind diese 
Mauer spürt, kann es in die Trauer kommen. Oft fließen dann auch Tränen. Und 
nach einer bestimmten Zeit der Tränen geht das Leben wieder weiter. Wenn 
das Kind bei Frustration keine Mauer und somit auch keine Trauer verspürt, ist 
der einzige Ausweg Aggression. 
 
Was brauchen unsere Kinder von uns beim Wutausbruch? 
 
In diesem Frust- und Trauerprozess brauchen die Kinder unsere Begleitung.  
 
Wir begleiten sie in dem wir: 

1. In Worte die Situation neutral beschreiben 
Dadurch erfasst das Kind, was überhaupt passiert ist und erhält Worte zu 
der Situation. Beschreibe die Situation wie ein Nachrichtensprecher von 
einem Helikopter aus. Durch diese neutrale Erfassung gelingt es dir, dass 
du nicht in die Verallgemeinerung kommst. 
(„Das T-Shirt ist in der Wäsche und du kannst es morgen wieder 
anziehen“) 
 

2. Benennen, welches Gefühl beim Kind herrscht 
Kinder sind überwältigt von den Gefühlen. Sie kennen sie noch nicht, 
wissen nicht wohin und was da los ist bei ihnen. Indem wir ihnen Worte 
geben, lernen sie, die Gefühle zuzuordnen. Je älter sie werden, umso 
mehr werden sie sich ihrer Gefühle bewusst, was zu einem gesunden 
Selbstbewusstsein führt. Sie lernen, sich selbst zu vertrauen, denn sie 
wissen genau, was gerade in ihrem Innenleben abgeht. Dadurch fällt 
ihnen das Ausgleichen und Ausbalancieren der Gefühle leichter. 
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(„Oh ich sehe, das macht dich jetzt wirklich traurig. Du wolltest so gerne 
das T-Shirt anziehen, stimmts? Und es geht einfach nicht, weil es noch 
ganz nass ist vom Waschen.“) 

 
3. Dem Kind helfen, die Angriffsenergie auf harmlose Weise 

loszuwerden 
Hinter der Wut liegen viel Kraft und Energie. Die muss sich irgendwie und 
irgendwo abladen. Hilf deinem Kind, diese Energie auf eine Art und Weise 
rauszulassen, die für dich okay ist. 
(„Ah, du bist so wütend, dass du mich hauen willst. Schau hier auf dem 
Kissen kannst du ganz fest boxen. Hier kannst du die ganze Wut 
rauslassen.“ Halte dazu ein Kissen vor dich, um dich zu schützen. Wenn 
du ihm nur ein Kissen zeigst, wo es hineinboxen soll, wird dein Kind das 
nicht machen. Dein Kind ist so gefangen in seiner Emotion, dass es sich 
nicht von dir abwenden wird. Deshalb halte ein Kissen zwischen dir und 
deinem Kind.  
Beißt dein Kind, halte ein Baumwolltuch stets griffbereit. Im Akutfall halte 
es zwischen den Zähnen deines Kindes. Du selbst kannst auch das 
andere Ende des Tuches zwischen deinen Zähnen nehmen und euch 
gegenseitig mit dem Tuch hin und herzerren. Dadurch gibst du deinem 
Kind Widerstand und es kann leichter seine Energie abbauen. 
 

4. Trost schenken 
Bleibe aktiv bei deinem Kind. Auch wenn es gerade nach dich tretet oder 
dich beschimpft. Entferne dich nur so weit, dass du dich selbst schützt. 
Aber bleib beim Kind und vermittle ihm, dass du da bist und da bleibst. 
Ihr schafft es gemeinsam, durch diese Situation zu gehen.  
(„wenn ich dich trösten soll, bin ich für dich da“) 
 

5. Tränen aushalten und warten, bis Frustration vollständig entladen 
ist 
Oft kommen Tränen erst nach Abladung der Frust. Versuche die Tränen 
fließen zu lassen. Dieser Schritt ist oft so schwer auszuhalten. Wir alle 
wollen glückliche Kinder. Sie in Trauer und Schmerz zu sehen, können 
wir Eltern kaum ertragen. Hab keine Angst vor den Tränen. Die Tränen 
sind ein gesundes Ventil mit Schmerz und Trauer umzugehen. Forscher 
haben übrigens bereits herausgefunden, dass in der Tränenflüssigkeit 
Stresshormone abtransportiert werden. Wir Erwachsene fühlen uns doch 
auch besser nach dem Weinen. Weinen ist eine psychische Reinigung. 
Das sollten wir auch unseren Kindern zugestehen.  
(„Ja, lass deine Tränen raus, ich bleib bei dir“) 

 
Durch diese Begleitung ersticken wir die Wut nicht im Keim. Dadurch erfährt das 
Kind keine Beschämung oder kein Gefühl des „Falsch-seins“. Wir erkennen sie 
an und stehen dem Kind bei. Wir zeigen ihm wenn möglich Strategien zur 
Gefühlsregulation. Das Kind macht damit grundlegende wichtige Erfahrungen: 
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• Es merkt, dass es für sie heftige Situationen meistern kann! Das Kind 
selbst erlebt ja die Situation sehr intensiv. Wenn z. B. der Lieblingssaft 
nicht mehr da ist, ist das für das Kind bedrohlich. Nachdem das Kind in 
die Trauer findet, geht es oft ganz schnell. Plötzlich springt das Kind auf 
und spielt weiter. Es merkt, es hat die Situation überlebt! 
 

• Das Kind macht die Erfahrung, dass seine wichtigste Person für ihn da 
ist. Egal wie stark die Gefühle sind, das Elternteil steht hinter ihm. Das ist 
doch eines der wichtigsten und schönsten Botschaften: Wir Eltern sind für 
das Kind da! 

 

• In diesem Prozess lernt das Kind auch, dass es angenommen wird. Auch 
in schwierigen Situationen darf das Kind so sein wie es ist. Es muss sich 
nicht verstellen und sein Selbst aufgeben. Die Beziehung zwischen Kind 
und Elternteil ist stark genug, um schwierige Situationen durchzustehen.  

 
 

 
Begleite die Wutausbrüche deines Kindes achtsam. Nur wenn das Kind 
den gesamten Prozess der Frustration durchlebt, kann es loslassen. Es 

lernt dabei, dass egal wie heftig etwas ist, du als Elternteil ihm 
dennoch beistehst. 

 

 
 

Widerstand & Trotz 

 
Zum Thema Widerstand und Trotz möchte ich einführend erklären, welchen 
Zweck diese haben. Das berühmt berüchtigte Trotzalter werden wir uns auch 
genau ansehen. Danach gibt es wieder viele praktische Tipps, wie du als 
Elternteil mit Gegenwille und Trotz umgehen kannst.  
 
Gegenwille ist ein instinktiver Widerstand gegen den Willen eines anderen.  
 
Wir Erwachsene wollen so viel: Wir haben Ziele und Pläne, Meinungen, 
Erwartungen, Wünsche, fixe Entscheidungen, Vorgaben und Hoffnungen. All 
das kann sich an den Willen des Kindes stoßen.  
 
Wichtig bei dem Thema zu wissen ist, dass der Gegenwille ein Instinkt der Natur 
ist. Der Gegenwille schützt das Kind. Der Gegenwille schützt vor äußeren 
Einflüssen und vor allem vor Personen, die keine Beziehung / Bindung zum Kind 
haben.  
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Gegenwille und Trotz entsteht somit bei 

• einer Beziehungslücke (Das akute Bindungsband muss wieder aktiviert 
werden) 

• beim Streben nach Unabhängigkeit.  
 
Was ist Trotz? 
 
Trotz ist die Unabhängigkeitserklärung unseres Kindes. Diese Autonomiephase 
(oder Trotzphase) beginnt, wenn sich das Kind als eigenständige Person 
wahrnehmen kann. In dieser Phase werden dem Kind die körperlichen und 
motorischen Fähigkeiten bewusst. Meist ist das zwischen dem 15. Und 18. 
Lebensmonat. Kann aber deutlich früher und später losgehen. Meine Kinder 
hatten beide den Höhepunkt der Autonomiephase mit 3 Jahren.  
 
In dieser Autonomiephase lernen die Kinder, dass sie selbst unabhängige und 
eigene Wesen sind. Sie finden heraus, was sie selber wollen und was nicht. 
Somit ist es ein wichtiger und dienlicher Entwicklungsprozess. Denn wir alle 
wollen ja Kinder haben, die wissen was sie selbst wollen und nicht gesteuert 
werden von anderen.  
 
Die Trotzreaktionen sind von Kind zu Kind unterschiedlich. Es hängt davon ab, 
wie die Sprache und die Motorik bereits entwickelt sind. Dem Kind fehlen 
einfach noch die Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit. Sie verfügen noch 
nicht über Geduld und Ausdauer. Sie halten Frustrationen noch nicht aus. 
Deshalb dienen Trotzanfälle dem Spannungsabbau.  
 
Erinnere dich an die 18 Persönlichkeitsmerkmale: Die Kinder sind impulsiv, 
kurzfristig im Denken und können nur ein Gefühl ausleben. Beim Thema 
Gegenwille und Trotz kommen diese natürlichen Merkmale wieder hervor. Aber 
es ist ein Reifungsprozess und kein Fehler.  
 
Diese Phase ist entscheidend für die Entwicklung neuer Fähigkeiten deines 
Kindes. Kannst du es hierbei unterstützen, förderst du automatisch das 
Selbstvertrauen. Ebenso die wichtigste Botschaft für ein gutes Selbstwertgefühl 
kann in dieser Phase transportiert werden, nämlich: Du bist so okay wie du bist. 
 
Was brauchen unsere Kinder von uns beim Widerstand und Trotz? 
 
So gelingt es dir nun, dein Kind durch diese Phase zu begleiten: 
 
1. Reagiere auf Gegenwille / Gegendruck nicht mit noch mehr Druck! 

Druck erzeugt nur Gegendruck! Je mehr Druck in einer Situation besteht, 
umso verspannter und engstirniger werden die beteiligten Personen: dein 
Kind und auch du selbst. Du bringst euch zwei dadurch nur noch mehr 
auseinander anstatt zueinander. 
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2. Kämpfe nicht gegen den Gegenwillen 
Bei einem Machtkampf gibt es immer Verlierer. Dein Kind lernt auch dadurch 
nur, dass es noch stärker und heftiger für sich kämpfen muss.  

 
3. Reagiere oder drohe nicht mit Trennung auf Gegenwillen 

Wie bereits beschrieben, ist das höchste Bedürfnis eines jeden Kindes die 
Nähe zur Bezugsperson. Wenn du bei Gegenwillen mit Trennung und 
Liebesentzug drohst, vermittelst du deinem Kind eine schädliche Botschaft: 
Wenn es nicht das tut, was andere sagen, wird es nicht mehr geliebt.  

 
4. Nimm den Gegenwillen nicht persönlich 

Dein Kind kann im Moment nicht anders reagieren. Es macht nicht 
irgendetwas mit böser Absicht. Sein Tun ist nicht gegen dich gerichtet. Dazu 
ist das Gehirn noch gar nicht fähig zu diesem komplexen „ich-will-dich-
bewusst-ärgern-Denken“. Unterstelle deinem Kind gute Absichten! 

 
5. Du kannst den Gegenwillen bereits vorwegnehmen 

Wenn du Gegenwillen erwartest, kannst du das bereits kommunizieren. 
Dadurch fühlt sich dein Kind gesehen und kann schneller in die Kooperation 
kommen.  

 
6. Übermittle deinen Willen immer, wenn du in einem momentanen guten 

Kontakt zum Kind stehst 
Bevor wir um Kooperation bitten und wir unseren Willen äußern, müssen wir 
in Verbindung zum Kind gehen. Das bedeutet, wir müssen eine aktuelle 
Beziehungsebene schaffen. Das gelingt dir in dem du: 

• Augenkontakt zum Kind suchst 

• dein Kind berührst 

• dein Kind „abholst“, wo es gerade ist (z. B. spielt es gerade mit 
Dinosaurier, dann kannst du lustige Geräusche dazu machen und 
interessiert fragen, welche Dinosaurier das sind) 

• etwas zu deinem Kind sagst, was ihm zum Lächeln und Nicken bringt 

• dich auf die Seite deines Kindes schlägst (z. B. „ich weiß, du findest das 
richtig doof, stimmts? Was können wir tun, damit du dich wohler dabei 
fühlst? 

• Einen Nutzen für das Kind vermittelst (z. B. „ich weiß, du magst nicht zur 
Oma fahren. Aber kannst du dich noch erinnern? Omas Nachbarin hat 
so eine süße Katze. Vielleicht sehen wir die wieder und du kannst sie 
wieder streicheln.“ 

 
Es müssen nicht immer alle Punkte erfüllt sein. Die wichtigsten 3 sind 
Augen- und Körperkontakt und die Aufmerksamkeit auf dich ziehen (egal 
wie dir das gelingt, aber bitte in positiver Art und Weise). 
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7. Überbrücke das Problemverhalten deines Kindes 
Egal wie dein Kind beim Trotz reagiert – mit Schreien, Boxen, Zwicken, 
Hauen, etc. – versuche nicht das Problem im Vordergrund zu heben. 
Sondern konzentriere dich auf das Gefühl und benenne es. Geh selbst in 
Abstand zum Schutz oder schütze das andere Kind.  

 
Sei dir bewusst, das Kind kann gerade nicht anders. Behandle den Vorfall 
wie einen Unfall. Dein Kind ist nicht gewalttätig, es hat nur noch nicht den 
nötigen Reifeprozess durchzogen.  

 
Verlagere den Schwerpunkt auf einen Zeitpunkt, wo ihr euch beide wieder 
entspannen könnt. Wie groß auch das Problem sein mag, es darf nie stärker 
als eure Beziehung sein. Deshalb schlage eine Brücke zwischen dem 
aktuellen Problem und zu einem zukünftigen positiven Ereignis (z. B. „wir 
hatten gerade richtig heftig Streit. Aber ich bin immer noch deine Mama / 
dein Papa und ich freue mich, wenn wir heute Abend wieder weiter an 
unserem Turm bauen“). 

 
Du kannst das Problemverhalten zu einem Zeitpunkt ansprechen, wo ihr 
beide wieder im guten Kontakt seid. Kurz und prägnant reicht völlig aus („Ich 
will nicht, dass du mich haust. Das tut mir weh“). Die Kinder wissen es ja 
eigentlich eh (siehe 18 Persönlichkeitsmerkmale), können aber einfach nicht 
anders.  

 
Ist dein Kind schon älter oder liest du aus den Verhalten einen Hilferuf 
deines Kindes, dann setz dich intensiver damit auseinander. Nimm dir 
ausreichend Zeit, dass du zuerst in guten Kontakt mit deinem Kind bist. Sag 
was du wahrnimmst (z. B. „Ich merke, wenn du wütend wirst, wird die Wut 
so stark, dass du nicht anders kannst und um dich haust. Ich sehe, dass es 
dir gar nicht gut geht. Hast du eine Idee, wie ich dir helfen kann?“). Weitere 
Beispiele dazu im Kapital „So gelingt wertschätzende Kommunikation im 
Familienalltag“.  

 
8. Vermeide einen Kommando-Tonfall 

KEIN Mensch möchte herumkommandiert werden. Versetze dich in die 
Lage deines Kindes. Stell dir vor, du liest gerade ein Buch oder legst die 
Wäsche zusammen. Plötzlich kommt dein Partner in den Raum und sagt: 
„geh jetzt in die Küche und räum den Geschirrspüler ein. Aber sofort!“ Wie 
würdest du dich fühlen und reagieren? Du würdest wahrscheinlich sofort in 
absoluten Gegenwillen gehen.  

 
9. Nutze Routineabläufe, sofern sie dir dienlich sind 

Wenn es feste Bestandteile in einem Tagesablauf gibt, können diese 
nützlich sein. Strukturen können sich aber ändern. Deshalb nimm Routinen 
nur solange in Anspruch wie sie dir und deinem Kind unterstützen können. 
Sobald es zu einem Kampf oder Druck kommt, ist es Zeit, den Ablauf neu 
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zu überdenken. Verharre nicht darauf. Sei klar im Ziel, aber flexibel für den 
Weg dorthin. 

 
10. Gib deinem Kind Wahlmöglichkeiten 

In dem dein Kind wählen kann, kann sich dein Kind aus freien Stücken 
heraus für etwas entscheiden. Dabei übt ihr ganz nebenbei den eigenen 
Willen herauszufinden.  

 
11. „Take 5“ 

Mit „Take 5“ ist ein englischer Ausdruck für eine kurze Pause gemeint. Wenn 
du auf Gegenwillen stößt, gib deinem Kind Zeit. Das können je nach 
Situation 5 Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen sein. Es geht 
darum, dass die Kinder deinen Wunsch bei sich ankommen und wirken 
lassen können. In dieser Zeit können die Kinder dein Anliegen kurz 
überdenken und dann aus freiem Willen heraus zur Kooperation kommen.  

 
Weitere Beispiele dazu findest du im Kapitel Familienalltagsprobleme. 
 
 

 
Widerstand entsteht oft durch eine akute Beziehungslücke. Geh wieder 

in intensiven Kontakt zu deinem Kind. Nimm die Trotzphase als 
Selbstständigkeitsphase deines Kindes an. 

 

 
 

Schüchternheit & Angst 

 
Das dritte Problemverhalten was wir ebenso anerkennen und nicht unterbinden 
sollen ist Schüchternheit und Angst. Auf www.starkekids.com findest du einen 
megaguten ausführlichen Artikel zum Thema Schüchternheit und Angst. 
 
Hier möchte ich noch ergänzend den Zweck der Schüchternheit erklären. 
Außerdem gebe ich dir noch weitere Strategien in die Hand, die beim Umgang 
mit Schüchternheit und bei unterschiedlichen Ängsten der Kinder helfen.  
 
Was ist Schüchternheit? 
 
Schüchternheit ist der Widerstand gegen Nähe und Kontakt. Das schüchterne 
Kind wehrt sich gegen Nähe zu jemand, zu dem es keine gute Beziehung hat. 
Es scheut sich mit diesem zu reden, anzulächeln oder überhaupt anzuschauen. 
Es dient somit zum Schutz des Kindes. Das Kind lernt erst die Welt und ihre 
Gefahren kennen. Sie können das Unbekannte noch nicht einschätzen und 
zuordnen. 
 
Das hat aber nichts mit fehlenden Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl zu tun. 

http://www.starkekids.com/
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Wieder handelt es sich um einen Instinkt. Dieser kann von Kind zu Kind 
unterschiedlich ausgeprägt sein. Je nachdem wie zurückhaltend die Eltern 
selbst sind, desto verstärkt kann die Schüchternheit beim Kind zum Ausdruck 
kommen. Zum gewissen Teil ist somit die Schüchternheit angeboren.  
 
Die Schüchternheit nimmt ab, sobald das Kind sein Selbst mehr und mehr 
entwickelt. Sie verringert sich automatisch, wenn das Gehirn des Kindes fähig 
ist, mehrere Gefühle zu fühlen. Diese Entwicklung können wir positiv 
unterstützen. Lies dazu weiter. 
 
Was brauchen unsere Kinder von uns bei Schüchternheit und Angst? 
 
Weiterführend zum Artikel auf https://starkekids.com/aengstliche-kinder/ kannst 
du folgende Punkte im Umgang mit Schüchternheit und Angst beachten. 
 
1. Lasse dein Kind niemals bei Personen, die es nicht gut kennt 

Auch wenn das deine beste Freundin ist und du ihr zu 100 % vertraust, dass 
sie gut mit deinem Kind umgeht. Für dein Kind ist diese Person dennoch 
fremd. Dein Kind kann noch nicht einschätzen, ob diese Person eine Gefahr 
für sie darstellt oder nicht. 

 
2. Stelle den Kontakt zur fremden Person her 

Wenn du willst, dass dein Kind von einer anderen Person betreut wird, musst 
du den Kontakt herstellen. Mit Kontakt ist hier eine Bindung bzw. eine 
Beziehung gemeint. Die neue Person muss zuerst mit deinem Kind eine 
gute Basis an Kontakt und Beziehung schaffen. Erst dann kann das Kind 
auch ohne dich von dieser Person betreut werden. Dieser 
Beziehungsaufbau liegt jedoch in der Verantwortung der Erwachsenen. 
Verlange nicht von deinem Kind dies zu machen. Du als Elternteil bist wie 
eine Brücke für dein Kind zur neuen Person.  

 
3. Sei Übermittler der Beziehung zur neuen Person 

Du kannst die Beziehung zwischen der neuen Person und deinem Kind 
fördern und unterstützen. Achte dabei auf deine Körpersprache 
(Augenkontakt, Lächeln, Nicken, offene Handhaltung). Lass die neue 
Person willkommen fühlen. Erzähl lustige Geschichten von und mit deinem 
Kind, sodass eine gute Atmosphäre entsteht. Oder ihr findet 
Gemeinsamkeiten zwischen der neuen Person und deinem Kind, z. B. selbe 
Farbe des T-Shirts, dasselbe Lieblingseis, etc.  

 
4. Bekämpfe nicht die Schüchternheit oder Angst 

Erkenne sie an und nimm sie ernst. In dem du sie bekämpfst, erzeugst du 
bei deinem Kind das Gefühl, dass es sich und seinen Gefühlen nicht trauen 
kann. Vor allem bei Grenzüberschreitungen (wie z. B. sexueller Missbrauch) 
muss sich jedoch das Kind auf seine Warngefühle verlassen können. Sprich 
deshalb nicht dem Kind die Angst mit Sätzen wie „stell dich nicht so an“ oder 

https://starkekids.com/aengstliche-kinder/
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„brauchst eh keine Angst haben“, etc. ab. Dadurch wird das Kind in Bezug 
auf sich selbst verunsichert und glaubt dann mehr was ihm gesagt wird 
anstatt sich selbst.  

 
5. Vermittle Sicherheit bei Trennungsangst 

Egal, ob du dich untertags vom Kind kurzzeitig trennst oder zum 
Schlafengehen: wenn dein Kind Trennungs- oder Verlustängste hat, 
vermittle ihm völlige Sicherheit. Egal, was passieren mag, aber eins ist zu 
1000 % sicher: Du bleibst immer die Mutter / der Vater deines Kindes. 
Immer. Sag ihm das. Du kannst deinem Kind auch ein Übergangsobjekt 
mitgeben. Dieses Übergangsobjekt kann als Ersatz für dich sein. Klassisch 
wäre da ein Kuscheltier, aber auch was anderes, was dir wertvoll ist z. B. 
eine Halskette, Armband, etc.  

 
6. Bei spezifischen Ängsten nähere dich behutsam mit deinem Kind an 

Ein Ausweichen von einer spezifischen Angst (z. B. Handfön in öffentlichen 
Toiletten, laute Musik, alleine in einem Raum, etc.) kann die Angst noch 
weiter schüren. Deshalb nähere dich vorsichtig der Situation an (bei Hunden 
wende dich an geeignete Therapiehunde). Gib deinem Kind alle möglichen 
Informationen, die du hast. Durch das behutsame Kennenlernen kann sich 
die Angst vermindern. Lege den Fokus nicht auf die Reaktion des Kindes, 
sondern auf das logische Denken.  

 
7. Entwickle kreative Strategien gegen die Angst 

Lass deine Kreativität spielen und probiere einfach aus, was deinem Kind 
guttut. Versuche Methoden zu finden, bei denen dein Kind das Gefühl von 
Sicherheit erhält. Hier ein paar Beispiele: 

• Spray mit Lavendelöl als Monster-Verjag-Spray 

• Spiele ein Monsterspiel. Dein Kind darf sich dazu verkleiden oder eine 
Decke über den Kopf werfen. Nun wirst du von diesem Monster oder 
Geist gejagt und du hast fürchterliche Angst. Wenn dein Kind herzhaft 
lacht, bist du am richtigen Weg und du kannst weitermachen. Lacht dein 
Kind nicht oder ist es eher ein nervöses, peinliches Lachen, dann ändere 
dein Spiel. Durch das Spielen, indem du der „Schwächere“ bist und du 
dein Kind zum Lachen bringst, lösen sich ganz viele Anspannungen. 

• Mutspruch für dein Kind: „Ich schaffe das“, „ich bin stark“, „ich stehe das 
durch“ 

• Die Angst als Geist wahrnehmen und mit der Angst sprechen 

• Singen: Durch das Singen wird Fokus von der Angst genommen 

• Sorgenfresser: alle Sorgen werden auf einen kleinen Zettel geschrieben 
und in den Sorgenfresser gestopft 

• Mutstein in der Hosentasche, Mutkette 

• Schaffe lustige Übungsfelder, wo dein Kind kleine Schritte üben kann, 
z. B. beim Essengehen darf dein Kind die Nachspeise beim Kellner 
bestellen 

• Etc. 
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8. Spiele mit deinem Kind die angstmachende Situation durch 

Hat dein Kind eine Situation erlebt, die ihm nachhaltig Angst gemacht hat 
(z.B. Krankenhausaufenthalt, Zahnarztbesuch, Unfall, Einbruch, etc.), dann 
hilf ihm diese Situation zu verarbeiten. Mach ein Rollenspiel oder spiele mit 
Handpuppen die Situation nach, die deinem Kind Angst macht. Du kannst 
dabei gerne übertreiben und es lustig gestalten. Durch das Lachen können 
sich die Ängste auflösen. Wenn dein Kind darauf anspricht, wird es das Spiel 
immer und immer wieder einfordern. Mache das, auch wenn du das Spiel 
150 Mal und wochenlang durchspielen musst. Deinem Kind hilft das Spielen 
enorm zur Verarbeitung der Situation.  
Ist deinem Kind ein traumatisches Erlebnis widerfahren, hole dir bitte 
professionelle Hilfe. 

 
9. Begegne Angst vor Leistung mit bedingungsloser Liebe 

Hat dein Kind Prüfungsangst oder allgemein Angst vor Leistungen, vermittle 
ihm so oft es geht, dass du ihn liebst. Du liebst es egal, welche Leistungen 
es erbringt 

 
10. Relativiere soziale Ängste 

Soziale Ängste bzw. Abwertungen von Gleichaltrigen kommen häufig bei 
Jugendlichen vor. Versuche deinem Kind klar zu machen, dass alles 
vergänglich ist. Bringe eine Situation hervor, die für jemanden in seinem 
Umkreis sehr peinlich war. Erinnere nun dein Kind daran, dass es diese 
peinliche Situation selbst eigentlich nach ein paar Tagen vergessen hat. 
Frage dein Kind, wie lange es sich selbst was Peinliches von einem anderen 
merkt. Dadurch bringst du deinen Teenager wieder auf den Boden der 
Tatsachen und kannst die Situation relativieren.  

 
11. Achte auf Kleinigkeiten 

Je älter die Kinder werden, umso weniger sprechen Kinder von sich aus 
heraus über Ängste. Achte deshalb auch auf andere Zeichen wie z. B. 
verminderte Fröhlichkeit, Teilnahmslosigkeit, gebückte Haltung, körperliche 
Beschwerden, etc.  

 
 

 
Schüchternheit ist zum Teil entwicklungsbedingt. Sei du der Vermittler. 

Nimm die Ängste ernst und suche kreative Lösungen für dein Kind. 
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So gelingt wertschätzende 
Kommunikation im Familienalltag 
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Kennst du das auch?  
 
Du gibt’s deinem Kind kein fünftes Schokoladenstück, weil du findest, es hat 
genug für heute genascht. Dein Kind kriegt einen hysterischen Anfall und fängt 
dich zum Hauen an. Im Gegenzug fängst du mit dem Kind zu schimpfen an: 
„Spinnst du? Du kannst mich ja nicht schlagen, das tut man nicht! Was fällt dir 
eigentlich ein! Ich bin immer so lieb zu dir und du haust mich wegen der doofen 
Schokolade! Was soll denn das? Wenn du nicht sofort aufhörst, kriegst du nie 
wieder eine Schokolade!“ 
 
Dein Kind kommt von der Schule heim und fetzt Schultasche, Jacke und Schuhe 
am Boden. Und du sagst wie jeden Tag genervt: „Jeden Tag muss ich dir sagen, 
dass du die Jacke und Schultasche aufhängen sollst. Das gibt’s ja nicht. Du bist 
so unordentlich. Genauso wie dein Vater!“ 
 
Dein Kind will nicht in den Kindergarten und jammert dir die Ohren voll. Du 
findest heraus, dass es wieder Ärger mit einem anderen Kindergartenkind gab. 
Du gibst sofort den Ratschlag: „Ich habe dir doch beim letzten Mal bereits 
gesagt, dass du dich mit Max vertragen sollst. Ihr zwei seid doch Freunde. Mit 
Freunden streitet man nicht. Und jetzt komm, stell dich nicht so an. Wir gehen 
jetzt.“ 
 
Täglich gibt es Hunderte Situationen, in der du reflexartig zu einer Person 
geworden bist, die du eigentlich nicht für dein Kind sein wolltest. Oftmals im 
Nachhinein betrachtet, tut es dir leid, wie du mit deinem Kind gesprochen hast. 
Zumindest abends, wenn es ruhig wird, kommst du drauf, dass du fast nur 
gemeckert hast mit deinem Kind. 
 
Erinnere dich an das Kapitel „Auf das Bild kommt es an“. Diese blitzartigen 
Reaktionen kommen aus deiner eigenen Kindheit. Wie mit dir gesprochen 
wurde und welches Gefühl du dadurch vermittelt bekommen hast, ist fest 
verankert. Und lassen dich wie ferngesteuert sprechen.  
 
Aber ich sags dir: Das lässt sich ändern. 
 
In diesem abschließenden Kapitel zeige ich dir, wie Kommunikation gelingt, die:  

• frei von Gemeckerei, 

• frei von Verletzungen, 

• frei von Drohungen und 

• wertschätzend und anerkennend ist. 
 
Diese Art von Kommunikation wird deinen Familienalltag nicht nur schöner und 
harmonischer machen, sondern auch klarer und einfacher. 
 
Viel Spaß! 
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Der 4-Schritte-Prozess 

 
Als ich die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 
kennenlernte, war ich begeistert. Ich buchte nach ein paar gelesenen Büchern 
einige Seminare. Ich war begeistert von der Klarheit, der inneren Reflexion was 
in einem auslöste und vom friedvollen Miteinander.  
 
Voll bepackt mit guten Werkzeugen der gewaltfreien Kommunikation in der 
Hand, wollte ich die wundervollen Sätze auch bei mir in der Familie anwenden.  
 
Doch das klappte so gar nicht. Die wundervollen Sätze klangen bei mir 
aufgesetzt, sperrig und nicht authentisch. Sprich: Sie waren nicht 
familienalltagstauglich.  
 
Deshalb werde ich dir hier die gewaltfreie Kommunikation so übersetzen, dass 
du sie auch im Familienalltag mit Leichtigkeit einsetzen wirst und du kein 
jahrelanges Training benötigst.  
 
Los geht’s mit dem 4-Schritte-Prozess: 
 

1. Schritt: Beobachtung 
Egal welche Situation du siehst oder in welcher du selbst drinsteckst, 
nimm dich raus. Beobachte, was du siehst und was du hörst. Die 
Beobachtung erfolgt ohne Bewertung. Beschreibe lediglich die Fakten. 
Ohne Interpretation, ohne Bewertung, ohne Vorereignisse. Was ist jetzt 
gerade wirklich passiert?  
Die Sätze sollten mit folgendem starten: Ich sehe, höre, rieche, schmecke 
etwas.  
 

2. Schritt: Gefühl 
Sag direkt raus, was die Situation in dir auslöst. Benenne das Gefühl 
dazu. Meistens sind wir in einer heiklen Situation wütend und verärgert. 
Sei dir aber bewusst, dass die Gefühle nur durch Bewertungen, 
Interpretationen, Bilder in deinem Kopf und Einstellungen, entstehen. 
Sätze starten mit „Ich bin…“.  

 
3. Schritt: Bedürfnis 

Hier geht es um die wahre Ursache, was deine Gefühle ausgelöst haben. 
Benenne die Bedürfnisse, die in diesem Moment nicht erfüllt sind und die 
deine Gefühle hervorgerufen haben. Gehe nicht in Angriff oder 
Verteidigung. Bleib ganz bei dir und überlege, was hinter deinem Gefühl 
steckt.  

 
4. Schritt: Wunsch 

Formuliere ganz konkret und klar, was du in diesem Moment brauchst. 
Die Bitte soll positiv und im Hier und Jetzt erfüllbar sein. Was soll der 
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Gegenüber tun, damit dein Bedürfnis erfüllt wird. Was kannst du konkret 
tun? Rechne damit, dass die Bitte auch abgelehnt werden kann und darf. 
Sonst wäre es ein Befehl und keine Bitte. Durch die konkrete Bitte erhöht 
sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfüllt wird.  
Falls es kein Weiterkommen gibt, gehe in die nächste Runde. Sag wieder, 
was dein Gefühl ist und was du brauchst. Du kannst auch dein Kind um 
Lösungsvorschläge bitten.  

 
Beispiel: 
Draußen regnet es und dein Kind will keine Jacke anziehen. 
 
„Hey, ich habe gerade gesehen, es hat wieder zu regnen begonnen 
(Wahrnehmung). Ich habe Angst, dass du krank werden könntest (Gefühl). Ich 
muss mir sicher sein, dass du gesund bleibst (Bedürfnis). Zieh bitte deine 
Regenjacke an…(Wunsch)“  
 
Ist dein Kind bereits massiv in Widerstand, musst du zuvor die aktuelle 
Beziehung wiederherstellen (siehe unter „Widerstand & Trotz, Punkt 6). Das 
bedeutet: Augenkontakt, Körperkontakt und die Aufmerksamkeit des Kindes 
gewinnen. Du kannst auch großzügig anbieten, Unterstützung zu geben (egal 
ob das Kind normalerweise sich bereits selbst anziehen kann oder nicht. Ein 
liebevolles „Komm ich kann dir helfen…“, kann bereits gut helfen.  
 
So, nun kennst du mal in aller Kürze die Theorie. Ich möchte dich nun mithilfe 
von Beispielen und Tipps beim Einsatz der Gewaltfreien Kommunikation 
unterstützen: 
 
1. Reporter-Bericht 

Denk beim ersten Schritt Wahrnehmung daran, wie du in einem Helikopter 
über der Situation schwebst. Im Helikopter berichtest du wie ein Reporter 
über die Situation. Durch dieses bewusste Rausnehmen schaffst du es 
leichter, neutral und ohne Bewertungen zu sein. Als Reporter berichtest du 
lediglich die Fakten, ohne jegliche Interpretationen. Vermeide beim 
Beschreiben Worte in deinen Sätzen wie: schon wieder, immer, nie, 
dauernd. 

 
2. Der innere Check  

Die Ursache unserer Gefühle liegt in uns: Es sind unsere erfüllten oder nicht 
erfüllten Bedürfnisse, unsere Bilder vom Kind, unsere Einstellungen, unsere 
Erwartungen (siehe auch Kapitel „Auf das Bild kommt es an“). Eine 
bestimmte Situation oder ein bestimmtes Verhalten ist nur der AUSLÖSER 
für unsere Gefühle. Du kannst jederzeit mit einer Fülle von unterschiedlichen 
Gefühlen auf eine Situation / ein Verhalten reagieren. Es liegt in deiner 
Hand. Damit dir das gelingt, halte kurz inne und checke dich innerlich durch: 

 

• Ist die Situation / das Verhalten wirklich soooo schlimm? 

• Was passiert mit mir in so einer Situation / so einem Verhalten? 
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• Welches Bedürfnis habe ich gerade in diesem Moment? 

• Welches Bedürfnis hat mein Kind in diesem Moment? 

• Sind meine Bedürfnisse durch diesen Auslöser erfüllt oder nicht? 
 

Durch diesen inneren Check lässt sich vieles neutralisieren und relativieren. 
Du kommst selber weniger in ein negatives Gefühl bzw. übermannt dich 
dieses Gefühl nicht mehr so stark.  

 
Bsp. Auslöser: Dein Kind kommt 30 Minuten nach der vereinbarten Zeit.  

 
(kurz innehalten und checken: Sind meine Bedürfnisse durch diesen 
Auslöser erfüllt oder nicht erfüllt? Was sind meine Bedürfnisse?)  

 
Variante 1: Die Verspätung ist gar nicht okay für mich, ich bin wütend, weil 
mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit nicht erfüllt ist.  

 
Variante 2: Die Verspätung ist okay für mich, ich bin dankbar, weil mein 
Bedürfnis nach Erholung erfüllt ist.  

 
Die Reaktionen können vielseitig sein. Durch den inneren Check kannst du 
spüren, was dir in diesem Moment wirklich wichtig ist und dann DARAUF 
reagieren. Anstatt eine Kurzschlussreaktion lediglich auf den Auslöser.  

 
3. Echte Ich-Botschaften  

Kommuniziere mit echten Ich-Botschaften. Sätze wie: „Ich bin der Meinung, 
dass du …“ sind keine echten Ich-Botschaften. Auch wenn sie mit „Ich“ 
starten. Mach dich frei von der Vergangenheit, von Interpretationen und 
Bewertungen. Wie bereits bei Tipp Nr. 1 gesagt: werde dir klar, was du jetzt 
in diesem Moment brauchst. Mehr dazu auch noch im Kapitel „Die Macht 
der persönlichen Sprache“ 

 
4. Du bist kein Richter 

Pflanze diesen Gedanken bitte in dich hinein. Wir Eltern sind keine Richter! 
Wir können über gar nichts urteilen! Durch eine Urteilsfällung gibt es immer 
ein Opfer und einen Täter. Gerade bei Konfliktbegleitung geht es darum alle 
Bedürfnisse zu sehen und anzuerkennen. Egal ob dir diese Bedürfnisse 
gefallen oder nicht. Sprich alle Bedürfnisse von den einzelnen Beteiligten 
an. Du musst ja sie nicht gutheißen, aber zumindest sehen und anerkennen, 
dass sie da sind. Damit hast du einen wichtigen Schritt gemacht: Dein Kind 
/ deine Kinder fühlen sich gesehen.  

 
5. Win-Win schaffen 

Marshall Rosenberg definiert Gewalt folgendermaßen: „Jedes Mal, wenn wir 
unsere Bedürfnisse erfüllen, OHNE die Bedürfnisse der Anderen zu 
berücksichtigen, üben wir Gewalt aus (und umgekehrt).“ 
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Deshalb ist das oberste Ziel: Win-Win-Situationen schaffen. Also wo es nur 
Gewinner gibt und keine Verlierer. Das gelingt, in dem alle Bedürfnisse 
kommuniziert sind und dann gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden. 
Je älter die Kinder werden, umso leichter fällt ihnen das. Der Effekt ist 
enorm: Die Kinder werden gesehen und wertgeschätzt und wir Erwachsene 
ebenso. 

 
Lösungen werden sicher nicht auf Anhieb entstehen. Oft braucht es viel 
Austausch und ein Gegenseitiges informieren, was einem wichtig ist. Also 
kann das oft gleich einige Male hin und her gehen, bis eine Lösung gefunden 
wird. Aber diese Zeitinvestition zahlt sich aus! Du trainierst dabei mit deinem 
Kind so vieles was das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein stärkt: 

• Sie lernen sich selbst kennen und werden sich dadurch selbst immer 
sicherer (Selbstbewusstsein) 

• Sie lernen ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken 
(Selbstwertgefühl) 

• Sie lernen ihre eigenen Grenzen kennen. Durch das Verhandeln und 
gemeinsame Lösungen finden, spüren sie was für sie passt und nicht 
passt. (Selbstbewusstsein) 

• Sie lernen, dass sie vollkommen angenommen und akzeptiert werden 
(Selbstwertgefühl) 

 
6. „Take 5“ 

Nicht nur die Kinder brauchen oft Zeit, um etwas zu verarbeiten. Auch uns 
tun die „Take 5“ gut. Vor allem wenn es uns zu eng wird und wir kurz vorm 
Überkochen sind – Nimm dir Zeit – Take 5.  

 
Mittlerweile gibt es Forschungen dazu, dass der Körper 90 Sekunden 
benötigt, um Adrenalin abzubauen. Adrenalin produziert dein Körper, wenn 
du in eine Extremsituation gelangst. Eine Extremsituation ist für jeden 
Menschen anderes: das runtergefallene Eis, das schreiende Kind, die 
raufenden Kinder, die Ratschläge der nervigen Schwiegermutter, der 
Nachbar mit seinen kritischen Blicken, der Socken vom Partner, etc. 

 
Extremsituationen sind Auslöser von Gefühlen. Also wenn du spürst, du 
kochst innerlich, das Adrenalin schießt ein – Take 5. Nimm dir mindestens 
90 Sekunden. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus………… 

 
Danach ist das Adrenalin abgebaut und du hast wieder einen klaren Kopf.  

 
7. Vermeide „Rollladen-zu-Sätze“ 

Du kennst die Situation sicher: du sagst etwas zu deinem Kind, und wie von 
Zauberhand gehen bei deinem Kind die „Rollladen zu“ – sprich das Kind ist 
verschlossen und überhaupt nicht mehr empfangsbereit für deine Worte.  
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Deshalb vermeide folgende Sätze: 

• Moralische Urteile: z. B. „Du bist so ein Egoist!“ „Du bist immer so 
unordentlich“,  

• Urteile darüber, was richtig oder falsch, angemessen oder 
unangemessen ist: z. B. „Du machst alles falsch“, „Das gehört sich nicht“ 

• Schuldzuweisungen: z. B. „Du bist schuld daran, dass wir uns immer 
wieder streiten“, „Deinetwegen weint dein Bruder“ 

• Verallgemeinerungen: z. B. „Teenager sind immer schlecht gelaunt“, 
„Mädchen heulen andauernd“ 

• Leugnen von Verantwortung: z. B. „ich kann nichts dafür, die Mama 
erlaubt das Fernsehen nicht“ 

• Drohungen: z. B. „wenn du nicht sofort dein Zimmer aufräumst, gibt’s 
sicher kein Videospielen“, „wenn du den Apfel isst, dann bekommst du 
ein Eis“ 

 
Nicht nur die Rollladen gehen zu bei deinem Kind, sondern solche Sätze 
erzeugen Frustration, Druck, Enttäuschung, Widerstand, Schuld, Scham 
und Angst. 

 
So, das waren meine Tipps, damit du rasch die gewaltfreie Kommunikation 
einsetzen kannst, ohne dabei sperrig oder aufgesetzt zu klingen. 
 
Wie lösen wir nun das „Zuspätkommen“-Beispiel?  
 
Das bringen wir noch zu Ende, damit du einen kleinen Leitfaden hast: In der 
linken Spalte siehst du das konkrete Beispiel. Es bietet dir ein Grundkonstrukt. 
Verwende jedoch deine eigenen persönlichen Worte. Auf der rechten Spalte 
hast du Platz, wo du dein eigenes Beispiel anhand des 4-Schritte-Prozesses 
durcharbeiten kannst. Du kannst dir die Seite mehrmals ausdrucken und bei 
Konflikten immer wieder durchgehen. 
 
Nimm einen Stift. Überleg welchen Konflikt du immer wieder hast und du gerne 
auf wertschätzender Art lösen möchtest. Gehe Schritt für Schritt durch und 
schreib deine Lösung in die rechte Spalte. 
 
Los geht’s. 
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ÜBUNG  

 

Beispielsituation: 

Kind kommt 30 Minuten 
nach der vereinbarten 
Zeit nachhause. 

4-Schritte-Prozess Situation deines 
Konfliktes: ...................  

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

„Wir haben 
ausgemacht, du 
kommst um 19 Uhr 
heim. Jetzt ist es 19.30 
Uhr.“ 

1. Wahrnehmung 

Was wir beobachten 

Das Verhalten 

Die Fakten 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

„Ich bin echt sauer, …“ 2. Gefühle 

Was wir empfinden 

unsere emotionalen 
Reaktionen 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

„…, weil ich mit dir 
gemeinsam 
Abendessen und dabei 
plaudern wollte. Ich 
möchte mich darauf 
verlassen können, dass 
unsere gemeinsamen 
Abmachungen gehalten 
werden.“ 

3. Bedürfnisse 

Unsere Werte 

Was uns wichtig ist 

Was wir brauchen 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................   

 ......................................  

„Was können wir tun, 
damit das nicht 
nochmals passiert. Hast 
du eine Idee?“ 

4. Wunsch 

Was soll der andere tun 

Worum wir bitten 

Was wir gerne hätten 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 
 

 
Wertschätzende Kommunikation gelingt indem du neutral beobachtest, 

deine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmst und ausdrückst und 
konkret deinen Wunsch formulierst. 

 

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948


   
  SEITE | 65  

Die Macht der persönlichen Sprache 

 
Was mit persönlicher Sprache hier gemeint ist und warum sie so machtvoll ist, 
möchte ich dir in diesem Abschnitt erklären.  
 
In vielen Ratgeber wird von Verantwortung übernehmen gesprochen. 
Verantwortung über das Kind als Erwachsene. 
 
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich da immer sehr schwergetan. Was 
bedeutet Verantwortung übernehmen? Wie mach ich das denn? 
 
Dann habe ich die persönliche Sprache kennengelernt und ich war sehr dankbar 
darüber. Denn endlich konnte ich DURCH die persönliche Sprache auch 
persönliche Verantwortung ausdrücken.  
 
Aber bevor wir zur persönlichen Sprache kommen, brauchen wir noch den 
dritten Baustein: nämlich die persönliche Grenze.  
 
Nun ist es komplett: 
Deine persönliche Grenze wird durch die persönliche Sprache kommuniziert. 
Sprichst du in persönlicher Sprache übernimmst du persönliche Verantwortung.  
 

 
Deine persönliche Grenze kannst nur du wahrnehmen und auch nur du 
kommunizieren. Sie drückt aus, was du willst und was du nicht willst. Sie legt 
fest, worauf du dich einlassen kannst und was du ablehnst. Aber sie beschreibt 
auch, was du für deine Liebsten als gut oder schlecht empfindest. 
 
Jeder hat ganz unterschiedliche Grenzen. Was für den einen noch völlig okay 
ist, ist für den anderen völlig inakzeptabel.  
 
Deshalb lege bei schwierigen Situationen eine Denkpause ein und überlege dir 
zuerst:  

• was kannst du tolerieren,  

• womit bist du einverstanden,  

• was ist für dich wirklich noch okay.  
 
Wenn du Klarheit über deine persönlichen Grenzen hast, wirst du sie ganz 
anders kommunizieren. Diese Klarheit spüren sofort die Kinder und können 
leichter mit dir mitgehen.  
 

persönliche 
Grenze

persönliche 
Sprache

persönliche 
Verant-

wortung
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Vergiss deshalb Floskeln wie „man darf das nicht“. Das ist keine persönliche 
Grenze. Wenn wir Eltern das „man“ verwenden, verstecken wir uns selbst in 
Wahrheit hinter diesem „man“. Wir trauen uns nicht, uns selbst zu zeigen, was 
wir wollen und was uns wichtig ist. Oder wir sind uns einfach nicht bewusst, was 
wir wollen und schießen wie ein Automat „man tut das nicht“ raus.  
 
Merke dir: Kein Mensch kennt diesen ominösen „man“ und dein Kind wird schon 
gar nicht auf diesen „man“ reagieren. 
 
Rede auch nicht von dir als dritte Person wie z. B. „Mama mag das aber gar 
nicht“. Das ist aufgesetzt und künstlich. Es ist wie ein Rollenspiel. Gesprochen 
in dritter Person kommst du nicht in Kontakt zu deinem Kind, weil du keine 
echten Gefühle weitergibst. Du schwächst damit deine eigenen Botschaften. 
Das Kind nimmt kaum deine Botschaften wahr, weil du wie ein/e Schauspieler/in 
redest. 
 
Deshalb kommt jetzt der zweite Baustein: die persönliche Sprache 
 
Ist dir nun klar, was du willst, dann spuck es direkt raus. Direkt, unverblümt und 
klar. Aber bitte ohne Bewertungen, Anschuldigungen oder Interpretationen.  
 
Die persönliche Sprache drückt somit deine persönlichen Gedanken, deine 
Werte und deine Gefühle aus.  
 
Beispiel: 
 
Situation: Dein Kind spielt mit dem Essen. 
Sag nicht zu ihm: „Mit dem Essen spielt man nicht“.  
 
Sondern werde dir als Erstes klar, was du willst. Vielleicht ist es für dich 
mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Du hast bis hierher gelesen und kennst 
nun die 18 Persönlichkeitsmerkmale der Kinder. Somit weißt du jetzt, dass es 
das Essen nicht runterwirft, damit es dich ärgert, sondern weil es gerade im 
Forschungsdrang ist.  
 
Nervt es dich trotzdem, ist es völlig okay, dies klar und deutlich, aber freundlich 
und bestimmt zu sagen: 
 

• „Ich sehe, du wirfst das Essen runter. Ich will das gar nicht. Ich will nämlich 
einen sauberen Fußboden haben. Lass das Essen auf dem Teller.“ 

 
Diese einfachen 4 Sätze zeigen dich als Elternteil, was du willst und was du 
brauchst. Lass uns die Sätze nochmals zerlegen: 
 

• „Ich sehe, du wirfst das Essen runter“ (Beobachtung) 

• „Ich will das gar nicht“ (persönliche Grenze) 
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• „Ich will nämlich einen sauberen Fußboden haben.“ (Bedürfnis nach 
Sauberkeit und Ordnung, persönliche Grenze, weil ich keinen 
verdreckten Boden akzeptieren kann) 

• „Lass das Essen auf dem Teller“ (Bitte, die konkrete positive 
Handlungsanweisung gibt) 

 
Warum ist nun die persönliche Sprache so machtvoll? 
 

• Wir Eltern zeigen klar unsere Grenzen auf. Nicht die Grenzen von 
jemandem anderen, nicht welche die unwillkürlich gesetzt werden, nicht 
von der Gesellschaft oder nicht von einem „man“. Wir lernen uns 
gegenseitig kennen. Wir sagen, was uns wichtig ist. 
 

• Wir Eltern sind greifbarer für die Kinder, weil die Grenzen da und real sind 
und nicht irgendwo als „man“ herumschwirren.  

 

• Wenn wir unsere Grenzen wahrnehmen und ausdrücken, sind wir das 
beste Vorbild für unsere Kinder. Die Kinder lernen ganz automatisch 
selbst ihre eigenen Grenzen zu spüren und zu kommunizieren. Und das 
ist ja die beste Vorbeugung für jeglichen Missbrauch (sei es körperlich, 
digital oder Missbrauch von Suchtmittel). 

 

• Die Wahrheit über uns Eltern, was wir denken und was uns wichtig ist, 
kommt ans Licht. Die persönliche Sprache transportiert deine Werte. Bei 
unwillkürlich gesetzten Grenzen schwingt die Unklarheit unterschwellig 
mit und sorgt für schlechte Stimmung. 

 

• Mit der persönlichen Sprache besteht zwischen Elternteil und Kind echter 
Kontakt. Egal ob es ein „Ja“ oder ein „Nein“ ist, sie bleibt echt und dadurch 
warm. Reden wir in dritter Person oder von einem „man“ ist das Kind 
verwirrt. 

 

• Durch die persönliche Sprache lassen wir unser Inneres sprechen. Genau 
das ist es, was die Kinder brauchen: echte Eltern. 

 

• Die persönliche Sprache ist frei von Kritik und Beschämung. Was 
wiederum Grundstein für ein gutes Selbstwertgefühl für unser Kind ist. 

 
 

 
Die persönliche Sprache drückt deine persönliche Grenze aus. Werde 
dir über das klar, was für dich okay geht. Kommuniziere es direkt und 

ohne Anschuldigungen. 
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Der Dialog als neue Gesprächskultur 

 
Du hast jetzt bereits die gewaltfreie Kommunikation und die persönliche 
Sprache kennengelernt. Der „Dialog“ rundet nun das Kapitel „wertschätzenden 
Kommunikation im Familienalltag“ perfekt ab. 
 
Der Dialog ist super easy und ganz rasch zu lernen. Er braucht nämlich 
manchmal nicht mal Worte dazu. 
 
Aber beginnen wir von vorne: 
 
Wie wir mit unserem Kind reden, so werden seine eigenen Gedanken geprägt. 
Seine Gedanken über sich selbst, bildet sein eigenes „Selbst“.  
 
Kurzum: Reden wir mit unserem Kind in einer wertschätzenden und 
anerkennenden Sprache, dann erfährt unser Kind Wertschätzung, 
Anerkennung und Zuwendung. Dies wiederum stärkt das Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein deines Kindes. 
 
Andersrum ebenso: Reden wir mit unserem Kind in herablassender und 
beschämender Sprache, dann erfährt unser Kind Erniedrigung, Beschämung 
und Schmerz. Dies wiederum schwächt das Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein deines Kindes. 
 
Soweit so gut.  
 
Wie du nun Wertschätzung und Anerkennung in deine Worte verpackst, erfährst 
du hier. Dazu benötigst du zuerst mal die Grundlagen des Dialogs. Danach 
gibt’s ein Haufen Beispiele, damit du ein Gespür für diese neue Gesprächsform 
bekommst. 
 
Die Grundlagen des Dialogs sind: 

• Offenheit 
Wir Erwachsenen haben meistens irgendein Ziel im Kopf, was wir mit 
einem Gespräch erreichen wollen. Mach dich frei von Vorurteilen, von 
deinen Erwartungen, von deinen Lösungen, bevor du ein Gespräch mit 
deinem Kind startest. Mach dich auch frei von deinen Wünschen, dass 
sich das Verhalten deines Kindes ändern soll.  
 

• Ehrliches Interesse 
Zeige ehrliches Interesse an deinem Kind. Lerne dein Kind Stück für 
Stück besser kennen. Das heißt aber nicht, dass du es aushorchen sollst. 
Stelle lieber keine Fragen anstatt einer hohlen Frage. Erzähle zuerst von 
dir, wie du etwas machst oder gerne hast. Stell dir vor, was du einem/r 
guten Freund/in erzählen würdest. Und genau das, erzähl deinem Kind. 
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Frag es dann, was es davon hält. Nach und nach wird dein Kind anfangen 
aus freien Stücken etwas aus seinem Leben zu erzählen.  
 

• Engagement 
Sei zu 100 % bei deinem Kind, wenn du mit ihm sprichst. Es ist besser, 
weniger und dafür mit vollem Herzen zu sprechen als viel und dafür nur 
halbherzig. Lass dich ganz auf das Gespräch ein.  
 

• Lernwille 
Die Haltung deinem Kind gegenüber im Dialog ist es etwas über dein Kind 
lernen zu wollen. Versuche zwischen den Zeilen zu lesen. Kinder haben 
oft ein Gespür für Lösungen, können es aber noch nicht so direkt 
ausdrücken. 

 

• Vertrauen 
Der Dialog drückt Vertrauen aus. Im Gegensatz transportieren ratende, 
logische und belehrende Botschaften Misstrauen. Diese nehmen das 
Lösen des Problems dem Kind ab. Somit ist der Dialog ein Weg, dem 
Kind zu helfen, selbstbestimmter, selbstbewusster und unabhängiger zu 
werden.  

 
Oftmals rutschen wir unbewusst in eine geschlossene Haltung. Wir versteinern 
unser Herz, schützen und verteidigen uns. Dann gerät ein Gespräch  

• in ein ewiges Hin-und-Her-Diskutieren,  

• ins Rechthabenwollen,  

• ins Beweisen und Überzeugen wollen, 

• in einen Machtkampf, 

• ins gegenseitige Fertigmachen, 

• in Manipulation, 

• in Druck (mittels Wenn-Dann-Sätze), 

• in hohle Ausfragerei. 
 
Das bringt euch aber überhaupt nicht weiter. Dabei gibt es wieder nur Verlierer. 
Ihr zwei kommt auseinander anstatt zueinander. Die Beziehung leidet.  
 
Was ein Dialog auch nicht ist, ist ein sofortiger Lösungsvorschlag. Kommt dein 
Kind mit einem Problem zu dir, dann hör ihm zu. Versuche dich zu entspannen 
und keine Ratschläge bereits während des Zuhörens zu kreieren.  
 
Mir persönlich fiel dieser Schritt sehr schwer und ist oft noch immer schwierig: 
Während mein Kind mir was erzählte, wo es traurig war und blöd für ihn war, 
versuchte ich, während es noch gesprochen hat, einen Rat zu finden. Ich selbst 
wurde dann immer angespannter und dachte „schnell, wie kann ich ihm nur 
helfen, wieso fallen mir jetzt keine weisen Worte ein, die ich ihm sagen kann…?“  
 
Atmen – entspannen – Kopf leer machen. Und dann wieder 100% zuhören.  
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Wiederhole das Gesprochene in deinen eigenen Worten. Spiegle dabei auch 
die Gefühlswelt deines Kindes wider. Sag, was du glaubst, wie es ihm mit der 
Situation geht.  
 
Fällt dir das, ohne deine eigenen Gedanken und Ratschläge wiederzugeben, 
schwer?  
 
Dann versuche dich zurückzuhalten, indem du sogenannte „Türöffner“ einsetzt. 
Durch die einfachen Türöffner wird das Kind aufgefordert weiterzureden.  
 
Türöffner sind einfache Erwiderungen mit einem ehrlich interessierten Tonfall 
wie z. B.: 

• „Aha.“ 

• „Wirklich?“ 

• „Oh.“ 

• „Interessant.“ 

• „Tatsächlich?“ 

• „Hmhm.“ 
 
Frage sanft nach Details. Deine Fragen sollen erkundend sein, wie z. B.: 

• „Ich möchte gern etwas darüber erfahren.“ 

• „Erzähl mir mehr davon“ 

• „Ah, und was dann?“ 

• „Fällt dir dazu noch etwas ein?“ 

• „Erzähl mir die ganze Geschichte.“ 

• „Schieß los, ich höre zu.“ 

• „Das scheint etwas zu sein, das dir sehr wichtig ist.“ 

• „Dein Standpunkt interessiert mich.“ 
 
Führe dein Kind, bis es selbst auf Lösungen kommt. Wenn dein Kind keine 
eigene Lösung findet, hat es dennoch vieles für sein Leben gelernt: 

• Durch das Anleiten und sanfte Heranführen, kommt das Kind in 
Selbstreflexion. Es lernt über sich nachzudenken. Es findet heraus, was 
es will und was ihm guttut. 

• Das Kind lernt Situationen in Worte zu fassen. Gefühle werden 
ausgesprochen und können ausgedrückt werden. 

• Das Kind fühlt sich wahrgenommen und gesehen. Es fühlt, dass es richtig 
ist und dass es angenommen wird, egal was ist.  

 
Damit werden das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein deines Kindes 
enorm gefördert und gestärkt.  
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Beispiele: 
 
In der linken Spalte siehst du Dialoge, die Beschämung enthalten. Rechts 
schauen wir genau drauf, was die einzelnen Botschaften erzielen und wie die 
beim Kind wirken. 
 
Darunter siehst du dann, wie du die Dialoge auf wertschätzender Art und Weise 
führen kannst. Decke die untere Zeile ab und versuche selbst wertschätzende 
Worte zu den jeweiligen Situationen zu finden. Danach kannst du dir die Zeile 
durchlesen. Darin sind mehrere Lösungsvarianten, die jedoch immer 
Wertschätzung mit sich bringen. Keine Panik, wenn du nicht dieselben Worte 
gewählt hast. Es geht um die Botschaft und um die grundlegende Formulierung 
einer wertschätzenden Kommunikation. 
 
Starten wir mit dieser ÜBUNG  
 

Dialog Analyse 

Kind spielt seit 2 h Computerspiele. 
 
„Meinst du nicht, du hast genug 
Computer gespielt? Ich will, dass du 
jetzt sofort aufhörst.“ – „Nein, sicher 
nicht.“  
 
„Das ist schlecht für deine Augen.“ – 
„Das ist mir egal.“ –  
 
 
„Wenn du nicht sofort aufhörst, dann 
darfst du die nächsten 3 Tage nicht 
mehr Computerspielen.“ – „Du bist so 
gemein, nie darf ich das machen, was 
ich will.“ 

 
 
= Appell an die Vernunft, die es aber 
in solchen Situationen nicht geben 
kann; Ich-Botschaft, aber ohne 
Gefühl, somit wirkungslos 
 
= logische Erklärungen, die aufgrund 
der 18 Persönlichkeitsmerkmale nicht 
beim Kind ankommen 
 
= Drohung, Strafankündigung. 
Dadurch wird vermutlich das 
Aufhören herbeigeführt, aber schadet 
der Beziehung.  

Kind spielt seit 2 h Computerspiele. 
 
Variante (A) 
„Oh wie die Zeit verflogen ist. Du 
spielst schon seit 2 h Computer.  
 
Da werde ich jetzt richtig unruhig, weil 
ich noch mit dir Zeit verbringen wollte. 
 
Mach dein Spiel zu Ende. Und dann 
komm zu mir in den Garten, ich will dir 
nämlich was Lustiges zeigen.“ 
 
 

 
 
 
= Situation, Fakten beschreiben 
 
 
= Gefühl benennen 
 
 
= Konkreten Wunsch, Zeitgeben fürs 
Verarbeiten, fürs Abschließen, 
Ausblick auf verbindende Zeit mit 
Elternteil damit das Aufhören mit dem 
begehrten PC-Games attraktiv ist.  
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Variante (B) 
„Hey, du spielst seit 2 h am 
Computer… 
 
erklär mir doch mal, um was es denn 
da geht… - Kind erklärt – „Ich hab 
mich, ehrlich gesagt, bis jetzt nicht 
fürs Computerspielen interessiert. 
Das tut mir leid. Aber jetzt möchte ich 
gerne wissen, warum dir das gefällt.“ 
– Kind erklärt. „Aha, interessant.“ …. 
„Wirklich?“ „Was gefällt dir noch an 
den Computerspielen?“… 
 
„Aha, jetzt kenne ich mich endlich ein 
bisschen aus…hey was hältst du 
davon, wenn wir jetzt eine schöne 
warme Tasse Kakao schlürfen?“ 
 

 
= Situation, Fakten beschreiben 
 
 
= offen, ehrliches Interesse zeigen, 
ohne Bewertungen, ohne 
Erwartungen 
 
 
 
 
 
 
 
= Beziehungsaufbau 
 

 

Dialog Analyse 

Kind ist wütend, weil sein Freund nicht 
mit ihm spielt. 
 
„Max spielt nicht mit mir. Er will nie 
das spielen, was ich will.“ – „Ja das ist 
so. Du musst dich ab und zu auch mal 
anpassen. Tut euch abwechseln, 
einmal bestimmt Max und einmal 
darfst du bestimmen.“  
 
– „Aber ich will nicht das tun, was er 
will“ – „Na hör mal, so geht das aber 
sicher nicht. Da glaub ich eh, dass 
Max nicht mit dir spielen will. Such dir 
jemanden anderen zum Spielen.“ 
 
- „Nein, es ist sonst keiner da, den ich 
kenne“. – „Ach du bist nur müde, 
morgen werdet ihr euch wieder 
vertragen.“ 
 
- „Nein, ich hasse Max. Ich will nie 
wieder mit ihm spielen. – „Na hör mal, 
wie redest du denn? Man darf nicht 
über seinen Freund so schimpfen.“ 
 

 
 
 
= Moralisieren, Ratschlag geben, der 
aber keine eigene Lösung ist 
 
 
 
 
 
= Beschämung, Schlägt sich auf die 
Seite des anderen, Ratschlag 
 
 
 
 
= Interpretation, Beschwichtigen, 
Beruhigen 
 
 
 
= Moralisieren 
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Kind ist wütend, weil sein Freund nicht 
mit ihm spielt. 
 
„Max spielt nicht mit mir. Er will nie 
das spielen, was ich will.“ – „Du 
scheinst böse auf Max zu sein“. 
 
„Ja und wie. Ich will ihn niiiie 
wiedersehen.“ – „Wow, du bist so 
wütend auf Max, dass du das Gefühl 
hast, du möchtest ihn nie 
wiedersehen.“ 
 
„Ja“. – „Du bist gerade richtig wütend 
auf Max. Aber ich weiß auch, dass du 
ihn richtig gern hast und du toll mit ihm 
spielen kannst.“ 
 
„Ja, ich möchte mich ja auch wieder 
mit ihm vertragen.“ – „Du willst dich 
wieder mit ihm vertragen, aber es 
gelingt dir gerade nicht, weil du noch 
so wütend bist auf ihn“. 
 
„Ja, ich bin wütend auf ihn, weil ich ihn 
nicht mehr herumkommandieren 
kann. Er ist kein Baby mehr. Vielleicht 
würden wir nicht mehr so viel streiten, 
wenn ich ihn auch ab und zu seinen 
Willen lasse. Glaubst du, das 
funktioniert?“ – Du meinst, es kann 
helfen, wenn du ab und zu 
nachgibst?“ 
 
„Ja, ich glaub schon. Ich probiere es 
mal“. 

 
 
 
= Gefühle widerspiegeln 
 
 
 
= auf seine Seite stellen, richtig 
mitfühlen, wie es deinem Kind geht 
 
 
 
 
= Hinzufügen von anderen Gefühlen, 
die auch mit Max zu tun haben 
 
 
 
= Gefühle widerspiegeln 
 
 
 
 
 
= Vorschlag vom Kind in eigene 
Worte fassen 

 

Dialog Analyse 

Kind will nicht in den Kindergarten 
gehen. 
 
„Ich will nicht in den Kindergarten. Ich 
hasse den Kindergarten.“ – „Aber du 
musst in den Kindergarten, weil ich 
arbeiten muss.“ 
 
 

 
 
 
= Mit Logik überreden 
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„Ich will nicht“ – „Jedes Kind in 
deinem Alter geht mit Freude in den 
Kindergarten. Du solltest dich auch 
freuen.“  
 
„Aber ich hasse den Kindergarten“ – 
„Stell dich nicht so an, du bist ja kein 
Baby mehr. Komm jetzt endlich mit. 
Sonst bekommst du heute nach dem 
Mittagessen keine Nachspeise.“ 

= Beschämung, Anweisung 
 
 
 
 
= lächerlich machen, Drohung 

Kind will nicht in den Kindergarten 
gehen.  
 
„Ich will nicht in den Kindergarten. Ich 
hasse den Kindergarten.“ – „Ojemine, 
klingt, als würdest du heute gar nicht 
in den Kindergarten gehen wollen. 
Was genau magst du denn nicht am 
Kindergarten?“ 
 
„Weiß nicht“ – „Denk bitte darüber 
nach. Ich kann dir nicht helfen, wenn 
du nicht weißt, was los ist.“ 
 
„Alle Kinder sind blöd“ – „Wer genau 
ist blöd?“ 
 
„Der Leo ist doof“ – „Aha. Interessant. 
Was macht denn der Leo?“ 
 
„Er ärgert mich immer.“ – „Oh ich 
verstehe, du magst nicht in den 
Kindergarten, weil dich Leo ärgert.“ 
 
„Ja genau.“ „Und was machst du 
dann? - „Ich sag es der Erzieherin. 
Die hilft mir dann“. – „Ich verstehe. Du 
fühlst dich gut unterstützt von der 
Erzieherin in solchen Situationen?“ – 
„Ja“ – „Gibt es noch was, was du am 
Kindergarten nicht magst?“ 
 
„Nein, ich mag Miriam gerne. Gestern 
haben wir was Lustiges gespielt. Das 
möchte ich heute wieder mit ihr 
spielen.“ – „Okay, dann gehen wir 
jetzt los.“ 

 
 
 
= Keine Verurteilung, Gefühle 
widerspiegeln, Empathie zeigen 
 
 
= Reintauchen in Details 
 
 
= Dranbleiben 
 
 
 
= Vertiefen 
 
 
= echtes Interesse zeigen 
 
 
= Gefühle widerspiegeln, 
Zusammenfassen, was bisher gesagt 
und gefühlt wurde 
 
= Nachfragen, eventuell hier auch 
Vorschlag einbringen, dass sich das 
Kind Hilfe holen soll in 
Konfliktsituationen 
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Wie du siehst, sind Dialoge frei von Bewertungen und Interpretationen. Sie sind 
offen und werden nur angeleitet, ohne Ratschläge zu geben. Wir erfahren etwas 
Neues über unser Kind. Wir tauchen in die Welt des Kindes ein.  
 
Es wird drangeblieben, bis es eine Wende gibt. Diese Wende muss nicht die 
Lösung sein, die dir in deinem Kopf vorschwebt. Die Wende wird die optimale 
Lösung für dein Kind sein.  
 
Es kann beim Dialog auch gar keine Lösung geben. Oft kann es eine 
wesentliche Erleichterung für dein Kind sein, wenn es ernsthaft wahrgenommen 
wird. Im Dialog wird es ganzheitlich gesehen. Im Dialog haben alle Gefühle 
einen Platz. 
 
Auch wenn es sich für dich „zu wenig“ anfühlt. Für dein Kind ist es genau das, 
was es braucht, um ein gutes Selbstwertgefühl zu erlangen: Gefühle 
widerspiegeln, Platz dafür geben und da sein. 
 
Wie geht’s dir mit den Beispielen? Wie? Du meinst, du hast nie und nimmer Zeit 
für solche langen Gespräche?  
 
Dazu kann ich dir versichern, dass jede Minute, die du in einen Dialog 
investierst, eine sehr sehr kostbare ist. Zu Beginn wirst du wahrscheinlich mehr 
Zeit benötigen als sonst. Aber die Zeit, die du sonst brauchst, um dein Kind zu 
irgendwas zu bewegen, Druck ausübst oder sogar Drohungen aussprichst, wird 
sich definitiv verringern. Somit hast du im Endeffekt Zeit gewonnen.  
 
Außerdem gilt: Jede Minute in einem offenen Gespräch, in einem Dialog, ist die 
beste Investition in die Beziehung zwischen dir und deinem Kind.  
 
 

 
Der Dialog basiert auf Offenheit, Interesse, Engagement, Lernwille und 

Vertrauen. Er hilft uns die Wirklichkeit des Kindes zu sehen.  
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Abschluss Teil I 
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So jetzt hast du Grundlegendes zum Thema Selbstbewusstsein, 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen deines Kindes erfahren.  
 
Du weißt nun, dass alle Veränderungen zuerst bei dir anfangen. Indem dass du 
dir klar wirst, welche Haltung und welches Bild du von deinem Kind hast. Denn 
wie du in deinem Inneren von deinem Kind denkst, so drückst du das Innere in 
deiner Sprache aus. Deine Sprache wiederum erzeugt das Selbstbild deines 
Kindes. Das kann entweder schwächend oder stärkend sein.  
 
Ich habe dir die 18 Persönlichkeitsmerkmale eines jeden Kindes erklärt. Mit 
diesem neuen Wissen wird sich dein Bild und deine Haltung ändern. Du hast 
von mir erfahren, wie du schwierige Situationen so meistern kannst, damit du 
dein Kind nicht beschämst und entmutigst.  
 
Als nächsten wichtigen Schritt haben wir uns die Kommunikation angesehen. 
Um dein Kind mit einer gesunden Portion Selbstwertgefühl zu versorgen, ist 
eine wertschätzende, respektvolle Kommunikation das Um und Auf.  
 
Ich habe dir bereits ganz viele Beispiele und praktische Tipps zur Umsetzung 
gegeben.  
 
Nun stürzen wir uns ins Umsetzen. All das Erlernte will ja auch in die Tat 
umgesetzt werden. Dazu braucht es viel Übung. 
 
Deshalb kommt nun Teil II dieses Buches, in dem es nur um eines geht: 
alltägliche Familiensituationen so gelöst, damit dein Kind stark und 
selbstbewusst fürs Leben wird.  
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TEIL II: 
FAMILIENALLTAGSPROBLEME 
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Einführung  

 
Hier findest du all die Erkenntnisse von Teil I in Familienalltagssituationen 
eingepackt. Wir durchleuchten Situationen, die oft in Machtkämpfen oder 
Streitereien ausarten. Du erhältst ganz konkrete Beispiele des Familienlebens 
mit Lösungsvarianten, die dein Kind stark und selbstbewusst werden lassen. Ich 
gebe dir Beispiele an konkreter Begleitung, wenn dein Kind in Schwierigkeiten 
kommt oder aus deiner Sicht selbst gerade schwierig ist.  
 
Ziel ist es immer, dass dein Kind stark und selbstbewusst aufwachsen kann. 
Somit seine eigenen Stärken und Schwächen gut kennt, eigene 
Entscheidungen treffen und sein Potential voll ausschöpfen kann.  
 
Sieh die Lösungsvarianten nicht als gezwungenes Muss. Betrachte sie lieber 
als einen Leitstern, der dir Orientierung und einen Rahmen gibt. Aber auch 
deine eigene Persönlichkeit und deinen Stil zulässt.  
 
Es sind Vorschläge, wie friedvolle Kommunikation und harmonisches 
Miteinander funktionieren kann. Durch die positiven Beispiele kannst du selbst 
DEINEN ganz persönlichen Weg leichter finden. 
 
Sei aber bitte geduldig mit dir selber. Um Verhaltensmuster zu ändern, braucht 
es Zeit.  
 
Sieh die Veränderung als Prozess an. Leider kann für dich niemand den Finger 
schnippen und all deine Kommunikations- und Aggressionsmuster sind weg. 
Wenn du Veränderung willst und sie zulässt, wächst du gemeinsam mit deinem 
Kind. Stück für Stück. 
 
Wenn dein Kind bereits eine Phase oder ein Alter durchlaufen hat oder noch 
nicht in diesem Alter ist, lies dir dennoch die Kapitel durch. Sie sind zwar jetzt 
noch nicht (oder nicht mehr) relevant, aber es geht ganz viel um die innere 
Haltung, um die Verantwortung eines Jeden und um die Wertschätzung, die 
leider so oft im stürmischen Alltag verschwindet. 
 
Viel Spaß mit Teil II und vor allem beim Umsetzen! 
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Beziehungsvolle Pflege 
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Wie Pflege ohne Druck und ohne gewaltsames Festhalten klappen kann, 
verrate ich dir in diesem Kapitel. Ich habe hier die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse von Dr. Emmi Pikler mit meinen Erfahrungen verwoben und 
kompakt zusammengefasst. 
 
Da die Pflege sehr umfassend ist und die Eltern sehr beschäftigt, habe ich es in 
2 Thematiken aufgeteilt: einerseits Wickeln und andererseits weitere Pflege wie 
Zähne putzen, Haare waschen, Gesicht waschen.  
 
Starten wir mit Wickeln. Falls dein Kind bereits älter und windelfrei ist, kannst 
du natürlich dieses Kapitel überspringen. Falls es deine Zeit erlaubt, lies dir 
dennoch die paar Seiten durch. Hier geht es sehr stark um die Haltung 
gegenüber den Kindern, die bereits im Babyalter eingenommen werden soll und 
du sie mit älteren Kindern ebenso annehmen kannst. 
 

Ring frei am Wickeltisch 

 
Sobald Babys mobil werden, eröffnet sich oftmals beim Wickeln ein Kampf. Die 
Babys wehren sich mit Händen und Füßen. Je mobiler sie werden, umso 
schwieriger wird es. Dann stehen sie während dem Wickeln auf oder krabbeln 
oder laufen davon.  
 
Es graut dir als Elternteil vor jedem neuen Wickelgang. Weil du eigentlich dein 
Kind nicht fest anpacken willst, damit es stillhält, um den Po zu säubern. Aber 
aus deiner Sicht ist es einfach nicht anders möglich. 
 
Zuallererst müssen wir ein paar Grundlagen klären: 
 
Respekt von Anfang an ist der Schlüssel 
 
Dabei geht es um Würde, Wertschätzung und Achtung. Jedes Baby hat das von 
Anfang an verdient. Doch was wird oftmals gemacht? Babys werden 
herumgereicht wie ein Laib Brot, mechanisch gewickelt und es wird neben den 
Babys schlecht über ihre Schlaf- oder Essgewohnheiten gesprochen.  
 
Ein respektvoller Umgang bedeutet: 
 

• Sprich mit deinem Baby wie mit einer Freundin / einem Freund.  
 
Sprich ganz normal in deutlicher Sprache. Sprich es mit den Namen oder 
Kosenamen an, aber bitte nicht mit „wir“. Rede von dir in der „Ich“-Form 
und zu deinem Kind in „Du“-Form. 
 

• Kündige jeden Schritt an, was du mit dem Baby machst. Gib ihm 
danach kurz Zeit zum Verarbeiten.  
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Das wird dir zu Beginn befremdlich vorkommen, deshalb habe ich ein 
Beispiel für dich. Versetze dich in folgende Lage: Du liegst beim Zahnarzt, 
musst stillhalten, das Licht blendet, du musst den Mund weit offen lassen. 
Der Zahnarzt redet nicht mit dir und fuchtelt in deinem Mund herum. Ohne 
dass du siehst was er in der Hand hat, spürst du die unterschiedlichen 
Dinge im Mund – zuerst Spritze, grober Bohrer, feiner Bohrer, 
Schmerzen. Wenn du zuckst, sagt der Zahnarzt nur, dass du stillhalten 
musst und es eh gleich vorbei ist.  
 
Wie fühlt sich das an? Verängstigend, verwirrend, unangenehm, oder? 
 
Jetzt im Gegensatz dazu, bist du bei einem Zahnarzt, der dir bei jedem 
Schritt erklärt, was er macht. Er sagt dir was zu tun ist, er bezieht dich mit 
ein, er zeigt dir die Karies, etc. Vor der Spritze sagt er, dass jetzt die 
Betäubung durch die Spritze kommt und er das rechts unten in das 
Zahnfleisch reinspritzt. Er erklärt, dass nun der grobe Bohrer kommt, dass 
der laut ist und deinen Kiefer vibrieren lässt. Dann sagt er, dass der feine 
Bohrer dran ist und dass dies ein wenig unangenehm ziehen kann.  
 
Wie fühlt sich das an? Gleich viel angenehmer, sicherer, gut aufgehoben, 
respektvoller, oder? 
 
Warum machen wir das bei unseren Babys nicht auch? Gerade sie 
bräuchten diese Vorgehensweise noch viel notwendiger. Sie kennen die 
Welt noch nicht und haben noch keine Erfahrungen. Gerade da müssen 
sie von uns mit unseren vorankündigenden Worten unterstützt werden, 
damit sie Vertrauen und Sicherheit bekommen.  
 
Deshalb rede mit deinem Baby und sag ihm zuvor, welche Handlungen 
du machst. 
 

• Verlasse nie den Raum ohne dein Baby zu sagen wo du hingehst. 
 
Das mag zwar ungewöhnlich sein. Aber überlege mal, wie das mit deinem 
Partner ist. Wenn du z.B. in den Keller gehst, sagst du das deinem Partner 
doch auch. Dein Baby braucht umso mehr diese Sicherheit. Es kann noch 
nicht so weit denken, dass du eh gleich wieder da bist. Es kann noch nicht 
an dich und an eure Beziehung festhalten. Wenn du nicht im Blick des 
Babys bist, bist du für das Baby weg.  
Wenn du vorankündigst, dass du den Raum verlässt und beim 
Zurückkommen wieder Bescheid gibst, dass du da bist, lernt es mit der 
Zeit, dass du wiederkommst und erfährt dadurch Sicherheit. Das ist 
übrigens die beste Vorbeugemaßnahme vor Ängsten bei längeren 
Trennungen.  
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• Sei achtsam im Umgang mit dem Körper deines Babys 
 
Körperpflege ist etwas ganz Intimes. Wir als Elternteil machen etwas mit 
einem Körper, der nicht uns gehört. Pflege ist somit auch etwas Invasives, 
d.h. wir gehen über die Grenze des Kindes. Dein Kind muss vertrauen 
und sich entspannen können, um diesen Vorgang zulassen zu können. 
Deshalb ist es notwendig, dass die Beziehung zwischen dem Kind und 
dir aktuell aktiv und grundlegend gut ist.  
 

• Schenke ungeteilte Aufmerksamkeit 
 
Sei aktiv bei deinem Kind. Wenn du mit ihm sprichst, ankündigst was als 
nächstes kommt, ihm Zeit lässt, Augenkontakt suchst, es anlächelst, 
signalisiert du ihm das Wichtigste: Sicherheit und Geborgenheit. Dein 
Baby kann sich dann entspannen und du kannst in Ruhe pflegen. 
Auch wenn das ältere Geschwisterchen etwas braucht oder dein Partner 
deine Hilfe benötigt, gib ihnen die Antwort: „Ich bin beim Wickeln, ich 
komme gleich“. 
 

• Keine ständigen Ablenkungen bei der Pflege 
 
Damit dein Kind ein Selbstbewusstsein erlangen kann, braucht es ein 
Bewusstsein über sich selbst und über seinen Körper. Dazu braucht es 
Erfahrungen über seinen Körper. Das Kind soll aktiv mitbekommen, was 
während der Pflege mit seinem Körper passiert. Es spürt beim 
Berührtwerden sich selbst und die Bezugsperson. Wird das Kind ständig 
durch Mobile oder Grimassenschneiden von einer zweiten Person 
abgelenkt, kommt es mit sich selbst nicht in Kontakt.  
 

• Pflege ist Quality-Time 
 
Betrachte die Pflege als Zeit zur Beziehungsstärkung. Es soll keine 
lästige Verpflichtung für dich sein. Willst du es so rasch wie möglich hinter 
dich bringen, spürt das Kind das körperliche Unwohlfühlen der raschen, 
hektischen Bewegungen. Es merkt, dass das Zusammensein keine 
Freude für dich bereitet und wird selbst unruhig.  
 
Betrachte lieber die Pflege als eine intensive Bindungsarbeit. In dem du 
mit deinem Kind beim Pflegevorgang sprichst, ihn sanft und in Ruhe ohne 
hektische Bewegungen berührst und ihm in die Augen siehst, stärkst du 
die Beziehung und Bindung zwischen euch zwei enorm.  
 
 

Nun haben wir die Grundvoraussetzungen. Jetzt gehen wir Beispiele nach dem 
Alter durch, wie eine optimale Pflegesituation aussehen kann. 
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Baby-Alter 
 
Du merkst, dein Baby hat sein Geschäft verrichtet. Du gehst hin. Schaust es an 
und sprichst es mit folgenden Worten an: „Hallo mein Schatz, ich merke deine 
Windel ist voll. Ich nehme dich jetzt hoch und ich gebe dir eine frische.“ Du 
greifst dein Baby an zum Hochheben. Achte dabei darauf, ob sich das Baby 
anspannt oder der kleine Körper entspannt ist. Falls der Körper noch 
angespannt ist, warte noch einen kleinen Moment. Bei einem entspannten 
Körper kannst du es viel leichter tragen. Das Baby ist körperlich bereit für die 
Pflege, was den gesamten Pflegevorgang erleichtert.  
 
Am Wickeltisch angekommen, kannst du dem Baby sagen oder auch zeigen: 
„Hier ist der Wickeltisch, den kennst du schon, da leg ich dich jetzt hin und du 
bekommst eine frische Windel.“ Da auch wieder sanft und vorsichtig hinlegen. 
Du nimmst Augenkontakt auf, lächelst dein Baby an. Dann beginnst du mit ihm 
zu reden und ihm anzukündigen, was du mit deinen Händen machst. „Ich ziehe 
dir jetzt die Hose aus…jetzt öffne ich die Windel…ich hol mir ein Tuch, damit ich 
deinen Po sauber machen kann… jetzt bekommst du die frische Windel…deine 
Hose ziehe ich nun an… jetzt bin ich fertig…ich nehme dich hoch und wir gehen 
wieder in die Küche.“ 
 
Versuche beim Wickelvorgang immer wieder Augenkontakt mit deinem Baby 
herzustellen. Dabei merkst du wie interessiert dein Baby für alles ist. Es lernt 
gerade Abläufe kennen, es erfährt, dass etwas mit seinem Körper gemacht wird 
und gleichzeitig werden ihm Worte dafür gegeben.  
 
Wenn euch Zeit bleibt, kannst du dein Baby mit nacktem Po herumstrampeln 
lassen und es liebkosen oder sanft die Beine massieren. Augenkontakt und 
Hautberührungen stärken enorm die Beziehung zueinander. Das Baby erfährt 
von Anfang an, dass es der Bezugsperson vertrauen kann, dass das Wickeln 
etwas Schönes, Verbindendes ist und dass mit seinem Körper respektvoll und 
sanft umgegangen wird.  
 
Wenn das Baby bereits anfängt sich umzudrehen oder aufzustehen, dann gehe 
mit diesen Bewegungen mit. Sorge beim Säubern noch dafür, dass sich dein 
Kind für diesen Vorgang interessiert. Das gelingt dir am besten mit 
Augenkontakt und etwas erzählen. Ist der Po sauber, kannst du der Bewegung 
deines Babys freien Lauf lassen und mitgehen. Das bedeutet, du kannst die 
Windel im Stehen anziehen oder auch mal in Seitenlage zumachen. 
Windelhöschen / Pants sind hierfür natürlich auch sehr praktisch.  
 
Es gibt auch gemäß Emmi Pikler eigene Wickeltische, die groß sind und ein 
Stehgeländer für die Kinder haben. Bei diesem Wickeltisch (der auch selbst zu 
bauen ist) können einerseits die Bewegungen der Kinder zugelassen werden, 
ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen und andererseits können die Kinder auch 
im Stehen sehr leicht gewickelt werden. 
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Das alles klingt irrsinnig zeitaufwändig für dich? Wenn du das Wickeln als ein 
Beziehungsritual ansiehst, investierst du gerne ein paar Minuten mehr. 
Außerdem, wenn das Baby sich mit Händen und Füßen wehrt und du dich 
körperlich richtig anstrengen musst, es zu wickeln, kostet das nicht nur genauso 
viel Zeit, sondern auch ganz viele Nerven.  
 
Und wenn die Babys 4, 5 Monate alt sind, fangen sie dann sogar schon an beim 
Wickeln mitzuhelfen. Sie kooperieren, wenn wir ihnen die Zeit geben und heben 
z.B. den Po, wenn die neue Windel kommt. Also lohnt sich diese sanfte, 
respektvolle Art und Weise dreifach! 
 
Autonomie-Alter 
 
Im Autonomiealter lernt das Kind sich selbst und seinen Körper kennen. Es lernt, 
dass es selbst etwas bewirken und über sich und seinen Körper bestimmen 
kann.  
 
Dieses Wissen müssen wir annehmen so wie es ist und Lösungen finden, damit 
dieser Entwicklungsschritt auch seinen Raum hat. 
 
Das bedeutet vor allem, dass wir nicht gegen diese Selbstständigkeitsphase 
ankämpfen, sondern Wege finden, damit du dein Kind bei diesem Streben nach 
Selbstständigkeit unterstützt. 
 

1. Kontaktaufnahme 
 
Wenn wir merken, es ist Zeit zum Windeln wechseln, gehen wir auf das Kind 
zu. Wir begegnen ihm in Augenhöhe und nehmen Augenkontakt auf. Spielt das 
Kind gerade intensiv, kannst du Kontakt aufnehmen, indem du es dabei abholst. 
Du kannst z.B. sagen: „Oh ich sehe, du spielst gerade mit den Bausteinen. Du 
willst, dass dieser eine Baustein auf diesem Baustein oben bleibt, stimmt das?“ 
Fühl dich ein, was deinem Kind gerade wichtig ist.  
 

2. Klare Ansage 
 
Dann mach eine klare Ansage: „Deine Windel ist voll, ich geh mit dir zum 
Wickeltisch und gebe dir eine frische.“ Wir neigen dazu aus Höflichkeit oder aus 
Zärtlichkeit, die Kinder zu fragen. Was vielleicht lieb gemeint ist, ist hier jedoch 
fehl am Platz. Hier muss Klarheit herrschen. Eine Frage vermittelt Unsicherheit 
und übergibt die Entscheidung und somit auch die Verantwortung an das Kind. 
Diese Verantwortung kann und soll das Kind jedoch nicht tragen, weil es noch 
nicht die Auswirkungen überblicken kann.  
 

3. Übergang schaffen 
 
Versuche hier einen Übergang zu schaffen. Dein Kind ist gerade in einer 
komplett anderen Welt. Durch deinen Augenkontakt, Berührung, Worte holst du 
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es zu dir zurück. Um deinem Kind diesen Übergang zu erleichtern, kannst du 
ihm Unterstützung anbieten, z.B. „Willst du einen Baustein zum Wickeln 
mitnehmen?“ oder „Mach dein Bauwerk noch fertig und dann gehen wir los zum 
Wickeln“.  
 
Bleib hier wieder aktiv bei deinem Kind. Wenn es noch immer nicht zum 
Abschluss kommt, kannst du ihm nochmals deine Unterstützung anbieten. 
Diesmal konkreter, z.B. „Schau, nimm doch diesen Baustein mit zum Wickeln. 
Komm, ich nehme dich hoch“ oder „Wow, mit diesem Baustein kannst du jetzt 
dein Dach fertig machen. Damit du jetzt Zeit zum Windeln wechseln hast.“ 
 
Dieser Übergang kann für manche Kinder echt schwierig sein. Versetz dich in 
die Lage deines Kindes. Wenn du gerade ein total spannendes Buch lesen 
würdest und dein Partner vom anderem Zimmerende ruft, dass du jetzt sofort 
den Müll rausbringen sollst, würdest du auch nicht jubelnd hochhüpfen und 
sofort tun, was er verlangt.  
 

4. Kooperation durch Wahlmöglichkeit 
 
Besonders in der Autonomiephase ist die Selbstbestimmung für die Kinder 
wichtig. Dies können wir unterstützen, indem wir ihnen Wahlmöglichkeiten 
geben.  
 
Beispiele dazu: 

• „Gehen wir heute im Bärengang zum Wickeltisch oder fliegen wir wie ein 
Vogel?“ 

• „Möchtest du heute aussuchen, welche Creme wir verwenden?“ 

• „Möchtest du den Teddybären oder den Hasen zum Wickeln 
mitnehmen?“ 

 
5. Mithilfe einfordern 

 
Kinder lieben es gebraucht zu werden, selbstständig zu agieren und mithelfen 
zu können. Das können wir natürlich beim Pflegen auch fördern. 
 
Beispiele dazu: 

• Kind kann selbst auf den Wickeltisch mit Hocker klettern 

• Kind macht die Cremetube auf 

• Kind nimmt Windel aus der Schublade raus 

• Kind faltet Windel auseinander 

• Kind bekommt auch ein Tuch, um mitabzuwischen 

• Wasserhahn der Badewanne aufdrehen (der Po kann auch in der 
Badewanne sehr entspannt gereinigt werden) 

• Etc. 
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Wenn wir zu 80 % schaffen, auf diese Weise zur Kooperation der Kinder zu 
kommen, dann kooperieren die Kinder aus meiner Erfahrung heraus bei den 
restlichen 20 %, wenn es mal wirklich super schnell gehen muss. 
 
 

 
Investiere in den Pflegevorgang. Respektvolle und gewaltfreie Pflege 

schafft Vertrauen in allen Bereichen. 
 

 
 

Hilfe, die Zahnmonster kommen! 

 
Ist die Windel weg, fällt ein erheblicher Pflegebedarf flach. Dennoch bleiben 
genug Dinge zu tun, die dein Kind wahrscheinlich nicht so gerne hat. Die 
Klassiker sind: Zähne putzen, Gesicht waschen und Haare waschen.  
 
Sei bitte nicht sauer auf dein Kind, wenn es sich weigert, sich zu pflegen. Auch 
mit den besten Erklärungen, warum es das alles machen soll, wird ihm das völlig 
egal sein. Das Kind kann die Auswirkungen seines „Nicht-Pflegens“ noch nicht 
abschätzen. Es kennt wahrscheinlich noch keine Karies oder Zahnarztbesuche. 
Und dass das „irgendwann“ mal entstehen könnte, ist sowieso wie von einer 
anderen Welt.  
 
Um in das Thema einzutauchen, schlage ich ein kleines 
Selbsterfahrungsexperiment vor. Mach mit deinem Partner / deiner Partnerin 
diese Übung: putzt euch gegenseitig die Zähne, wascht euch die Haare, die 
Hände und das Gesicht.  
 
Du wirst merken, wie unangenehm dir das ist. Ich selbst habe es kaum den 
gesamten Vorgang ausgehalten.  
 
Damit du es nicht vergisst, schreibe dir hier kurz auf, was genau für dich sehr 
unangenehm ist. Das hilft dir dabei, wenn du selbst in der Pflegerrolle bist, 
genau auf diese unangenehmen Punkte zu achten. 
 

ÜBUNG  

 
Mach dich bereit. Dein Partner / deine Partnerin wird dir nun die Zähne putzen, 
die Haare waschen und das Gesicht waschen. Versuche dabei wirklich nicht 
einzugreifen. Achte dabei darauf, was besonders unangenehm ist, was hättest 
du dir gewünscht, wie wäre es angenehmer für dich gewesen? 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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 Was war besonders 

unangenehm? 

Was wäre angenehmer? 

Zähne putzen: 

• Druck 

• Schnelligkeit 

• Atmosphäre 

• Begleitende 

Kommunikatio

n 

• … 

 

 

 

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

Haare waschen: 

 

• Druck 

• Schnelligkeit 

• Atmosphäre 

• Begleitende 

Kommunikatio

n 

• … 

 

 

 

 

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 

 

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

Gesicht und Hände 

waschen: 

 

• Druck 

• Schnelligkeit 

• Atmosphäre 

• Begleitende 

Kommunikatio

n 

• … 

 

 

 

 

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

  

 

 

 

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

 ...........................................  

  

 
Mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf wirst du sicher anders auf dein Kind in der 
Pflegesituation zugehen.  
 
All die Tipps für Jüngere wie oben beschrieben, können und sollen auch bei all 
den anderen Pflegesituationen angewendet werden.  
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Kurz zusammengefasst: 

• Ordentliche Kontaktaufnahme / „Abholen“ des Kindes 

• Klare Ansagen – keine Fragen 

• Übergang schaffen 

• Wahlmöglichkeit anbieten 

• Mithilfe einfordern 
 
Einfachheitshalber habe ich hier nun im Detail das Zähneputzen beschrieben. 
Das ist aber genauso für weitere Pflegevorgänge wie Baden, Hände, Gesicht, 
Haare waschen, etc. anwendbar. 
 
Wie gelingt die Kontaktaufnahme? 

 

• 1. Schritt: Vorankündigung 
Ein einfacher, klarer, kurzer Satz „Wir gehen jetzt Zähneputzen“ ist 
ausreichend. Vermeide hier Erklärungen, wie „es ist schon so spät“, „wir 
müssen umziehen, Zähneputzen, Gesicht waschen, aufs Klo gehen, etc.“ 
Das sind viel zu viele Informationen – gerade für Kleinkinder. 
 

• 2. Schritt: Zahnputzgang 
Auf dem Weg zum Zähneputzen könntest du deinem Kind etwas Lustiges 
erzählen, oder du fragst es etwas Bestimmtes und ihr kommt so in ein 
ungezwungenes Plaudern. Oder du machst einen ganz bestimmten 
„Zahnputzgang“ wie etwa zum Waschbecken fliiiiegen, laut stampfen wie 
ein Dinosaurier, dabei darf gebrüllt werden und somit wird gleich das 
Mundöffnen geübt.  
 

• 3. Schritt: Vorbereitung der Zahnputzutensilien 
Um auch hier weiter im Kontakt mit deinem Kind zu bleiben, kannst du 
dem Kind Auswahlmöglichkeiten anbieten. Entweder hast du 2 
Zahnbürsten oder 2 unterschiedliche Zahnpasten. Eine 
Auswahlmöglichkeit steigert die Autonomie enorm und das Kind fühlt sich 
nicht von dir überrumpelt. Es fühlt sich ernstgenommen und darf bei einer 
„lästigen“ Verpflichtung mitbestimmen. Das erhöht enorm die 
Kooperationsbereitschaft.  

 
Nun angekommen beim Waschbecken mit einem gut gelaunten Kind, kann es 
losgehen. Hier möchte ich ein paar Ideen auflisten, die mal gut mal weniger gut 
funktioniert haben. Wichtig für uns war das große Umdenken in Sachen 
Strukturen. Als Jungeltern hörst du immer und überall, Kinder brauchen 
möglichst früh Strukturen und Rituale, damit sie sich daran orientieren können 
und somit auch schneller und einfacher diese komplexe Welt verstehen können. 
Ich sage JA, das stimmt. Finde ich auch wichtig. Nun kommt das große ABER: 
Strukturen und Rituale sind nur solange gut, solange sie EUCH dienlich sind. 
Sobald dadurch ein Kampf entsteht, ist ein Umdenken erforderlich.  
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Deshalb gilt: Klarheit im Ziel, Flexibilität am Weg dorthin. 
 
Umgelegt aufs Zähneputzen bedeutet das: gut geputzte Zähne sind unser Ziel. 
Das ist die Struktur, die ich auch als Elternteil vorgebe, es wird Zähne geputzt 
– Punkt. Vollkommene Klarheit für dieses Ziel. ABER der Weg dorthin, wie wir 
dieses Ziel erreichen, kann variieren und darf / soll sogar von den Kindern 
mitgestaltet werden. Demnach liste ich hier gerne unterschiedliche Versuche 
auf. Aber mit dem Hinweis, dass manches für 2 Tage super funktionieren kann, 
manches 2 Wochen und manches gar nicht. Sobald du Druck ausüben musst, 
muss dir klar sein: es ist Zeit, wieder umzudenken und kreativ zu werden.  
 
So nun aber wirklich zu den Tipps: 
 

• Stofftier-Variationen 
Das Lieblingsstofftier kann ein herrlicher Helfer sein, entweder 
zuschauend am Waschbecken oder tanzend und purzelbaumschlagend 
vor lauter Freude, wenn der Kleine den Mund öffnet oder als Dummie für 
die Zahnputzversuche vom Kleinen selbst am Stofftier.  
 

• Zahnputzlied 
entweder selbst gesungen, selbst gedichtet oder mit dem Radio 
vorgespielt macht es gute Laune und motiviert die Kleinen. 
 

• Dauer-Zähneputzen 
Mehrmals täglich die Zahnbürste in die Hand geben und drauf rum kauen 
lassen. Im Laufe des Tages sind dann doch irgendwann alle Zähne 
durchgeputzt.  

 

• Gegenseitiges Zähneputzen 
Zuerst ein Miteinander-Putzen und dann darf das Kind auch mal bei dir 
Zähneputzen, kann auch richtig Spaß machen. 
 

• Zahnputzspiel 
Aus der lästigen Verpflichtung ein witziges Spiel zu machen, ist der Hit für 
die Kids. Bei uns waren mal die „Zahnmonster“ besonders aktiv. Die 
haben kleine Hämmerchen, die in die Zähne Löcher machen und die wir 
schnellstmöglich vertreiben wollen.  
 

• Tiere aus dem Mund schruppen 
Hier kannst du wieder die Autonomie fördern, indem du das Kind fragst, 
welche Tiere heute aus dem Mund geschruppt werden müssen. Sind es 
heute die klitzekleinen Zahnmonster, die kleine Hämmerchen mithaben 
und am Zahn klopfen (inkl. Klopfgeräusche), oder sind es heute 
Schlangen, die alle möglichen bunten Farben haben und sich Nester in 
den Zähnen gebaut haben, oder sind es Krokodile, die selbst den Mund 
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gaaanz weit öffnen können, etc. Durch das Geschichten erzählen bleibt 
ihr in gutem Kontakt und habt sogar richtig viel Spaß daran.  

 

• Putzen vor dem Spiegel 
Ein größerer Hocker ist dafür notwendig, damit die Kinder wirklich gut in 
den Spiegel sehen können und nicht nur den Nasenansatz erkennen. Für 
Kinder ist es sehr motivierend zu sehen, was da eigentlich beim 
Zähneputzen passiert, wie die Bürste zu drehen ist, damit auch die 
oberen Zähne sauber werden und wie lustig es aussieht, die vorderen 
Zähne dem Spiegel zu zeigen.  
 

• Die wilde Zahnbürste 
Die Zahnbürste ist total wild geworden und kennt sich gar nicht mehr aus, 
wo der Mund von deinem Kind ist. Sie trifft einfach nicht mehr den Mund. 
Überall anders will sie putzen, nur zum Mund findet sie nicht mehr. Bei 
diesem Spiel fährst du mit der Zahnbürste bis kurz vor dem Mund und 
biegst abrupt ab. Die Zahnbürste will bspw. in den Haaren, auf der 
Wange, bei dir im Mund, etc. zu schrubben beginnen.  
 

• Örtlichkeit variieren 
Wie schon erwähnt, ist das Ziel entscheidet und der Weg dorthin flexibel. 
Deshalb wird bei uns mal immer wieder an anderen Orten Zähne geputzt, 
mal im Bett, mal auf den Schreibtischsessel, mal beim Waschbecken im 
zweiten WC. Hierbei kannst du wieder für die Autonomie sorgen. Das 
Kind kann leichter kooperieren, wenn es mitentscheiden darf. Diese 
Entscheidungsmöglichkeit, wenn es um den eigenen Körper geht, ist von 
zentraler Bedeutung für ein gutes Körpergefühl und Körperwahrnehmung 
wichtig. Hier stärkst du enorm die Selbstverantwortung und das 
Selbstwertgefühl. Und mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich in 
Sachen Örtlichkeit dem Kind entgegenkomme. Mit dem Zahnputzbecher 
und einem kleinen Handtuch gewappnet geht auch keine Kleckerei 
daneben.  

 
Wie ihr seht, gibt es ganz viele Lösungsansätze. Ihr braucht eine Klarheit im 
Ziel. Und Flexibilität und Kreativität im Weg. Finde deinen persönlichen Weg, 
wie der Pflegevorgang gut klappen kann. Sobald es zu einem Kampf wird: 
Stoppe. Halte inne. Mach deinen Kopf leer vom „ABER DAS MUSS DOCH 
SEIN“. Mach dich offen für neue Wege, die euch in Beziehung halten und wo 
ihr bestenfalls richtig Spaß habt. Dann klappt der Pflegevorgang super easy.  
 
 

 
Mach aus einer lästigen Verpflichtung ein Highlight des Tages! 
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Kinder, essen kommen! 
 



   
  SEITE | 93  

„Kinder, Essen steht am Tisch!“ 
 
Das Baby findet den Brei in der Hand toll und matscht fröhlich herum. Das 
Kleinkind springt nach einem Bissen Essen auf und läuft davon. Das Schulkind 
nörgelt am Essen herum, weil das liebevoll, selbst gekochte Bio-Essen grausig 
schmeckt. Und der Teenie spielt heimlich unterm Tisch mit seinem Smartphone. 
 
Alles Situationen, die wir uns als Eltern nicht wünschen. Wir wünschen uns ein 
gemütliches Essen, das jedem schmeckt und mit Appetit eingenommen wird. 
Wir wünschen uns, dass jeder fröhlich und gut gelaunt ist. Und wir wünschen 
uns, dass es nette und lustige Tischgespräche gibt.  
 
Hier meine Tipps für ein entspanntes Essen: 
 
1. Hunger ist der beste Koch 
 

Der erste und deshalb wichtigste Tipp: Schau darauf, dass deine Kinder zu 
den Essenszeiten auch wirklich Hunger und Appetit haben. Wenn das Kind 
keinen Hunger verspürt, wirst du es nicht zum Essen bringen. Punkt. Achte 
mal am Tag, was alles so zwischendurch reingemampft wird. Ein Zuckerl 
da, ein Keksi dort, ein Wafferl hier. Wenn dein Kind zu den Hauptmahlzeiten 
nicht viel isst, dann versuche, dass es mind. 2 Stunden zuvor wirklich nichts 
isst. Stelle immer etwas zu trinken bereit, aber räume die Snacks 
zwischendurch weg, damit sie nicht ständig im Blick sind.  

 
2. Was ist dir wichtig? 
 

Um was geht es bei dir? Was ist dir beim Essen wichtig? Wie waren die 
Essenssituationen in deiner Kindheit? Sitzt da vielleicht tief in dir ein Thema, 
dass immer wieder hochkommt? 

 

Was ist dein Bedürfnis: 

 

 Gesundheit 

 Nahrungsaufnahme 

 Manieren 

 Gesellschaftliches Ansehen 

 Zusammensein 

 Ruhe 

 Genuss 

   

Wie kannst du dir selber dein Bedürfnis 

erfüllen? 

 

 ...........................................................  
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3. Abholen von dort, wo dein Kind gerade ist 
 

Das haben wir schon öfter gehabt. Es geht darum, dass dein Kind dich und 
deine Aufforderung bewusst wahrnehmen kann. Das kann es aber nicht, 
wenn es gerade im Spiel vertieft ist und von der Weite eine Stimme ruft 
„Komm, Essen steht am Tisch!“ Wenn dein Kind eher ein Essensmuffel ist, 
wird das alleine absolut kein Grund sein, sein geliebtes Spielen aufzuhören, 
alles liegen und stehen zu lassen und zum Tisch zu laufen. Oft wird das 
Rufen auch wirklich nicht gehört und nicht wahrgenommen.  

 
Deshalb braucht es wieder eine bewusste Kontaktaufnahme. Hingehen, 
begegnen auf Augenhöhe, Augenkontakt, berühren, klare Ansage, 
vertrauen. 

 
Du kannst sagen: „Das Essen steht am Tisch. Ich habe heute was 
besonders Leckeres gekocht. Spiel dein Spiel noch fertig und dann komm 
zum Tisch.“ Und dann setzt du dich selbst zum Tisch, entspannst und 
vertraust darauf, dass dein Kind kommt. 

 
Es bringt nichts, dein Kind zum Tisch zu zerren oder bereits zu Beginn mit 
Drohungen zu erpressen. Das macht nur miese Stimmung zu Beginn und 
lässt den Mund des Kindes sicher verschlossen bleiben.  

 
4. Vermeide Worte, die den Appetit verderben 
 

Ist dein Kind kein guter Esser, kommen schnell mal Worte aus dem Mund, 
die den Appetit verderben. Sätze wie: „Der Mund ist zum Kauen da und nicht 
zum Reden“, „Wenn du brav aufisst, dann freu ich mich oder dann gibt’s 
eine Nachspeise“, „Wenn du nicht einmal probierst, dann werde ich traurig“, 
„Du kannst doch noch nicht satt sein, iss schön auf, damit du groß und stark 
wirst“, „Setz dich ordentlich hin“, „Nur wenn du Gemüse isst, bekommst du 
einen Nachtisch“, etc. Diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen.  

 
Zusammenfassend versuche folgendes zu vermeiden: 

• Anstarren und genauestens Beobachten, wie und was das Kind isst 

• Ständiges Kommentieren 

• Zurechtweisen 

• Vorträge halten 
 
5. Sei ein netter Gastgeber 
 

Übernehme bewusst die Rolle des Gastgebers und stell dir vor, du bekochst 
einen Gast. Hierbei bist du verantwortlich für das, was eingekauft und 
gegessen wird, aber auch für die Stimmung und Atmosphäre am Esstisch.  
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6. Übernimm Verantwortung und Führungsrolle 
 

Du kannst natürlich auf Vorlieben eingehen, aber die Endentscheidung was 
auf dem Tisch kommt, hast du. Kinder können noch nicht in die Zukunft 
blicken und die Folgen abschätzen, wenn sie jeden Tag Pommes mit 
Ketchup essen. Erfülle nicht jeden Essenswunsch, nur um Konflikte zu 
vermeiden.  

 
Viele Gerichte müssen auch mehrmals (laut Ernährungswissenschaftler 8x) 
gegessen werden, bis sich Kinder an den Geschmack gewöhnt haben. Sei 
nicht persönlich gekränkt, wenn nicht jedes Gericht mit großer Leidenschaft 
gegessen wird. 

 
Die Ernährungswissenschaft besagt etwas Interessantes: Das was wir oft 
essen, wird uns mehr und mehr bekannt. Das Gehirn speichert es ab, dass 
dieses Essen gefahrenlos ist und wir gerne noch mehr davon essen können. 

 
Demnach essen wir also unsere Lieblingsspeisen nicht deshalb so gerne, 
weil sie uns so gut schmecken, sondern weil wir sie so oft essen, schmecken 
sie so gut! 

 
Deshalb gib nicht gleich bei der ersten Ablehnung auf. Du kannst auch neue 
Geschmäcker in bekannte Gerichte mischen und so langsam die 
Geschmacksknospen auf den neuen Geschmack trainieren. Beispiel: 
Karotten fein raspeln zur Bolognese Sauce, Tomatensauce mit pürierten 
gekochten Paprika, eine Handvoll Linsen in Kürbissuppe, etc.  

 
7. Schaffe eine einladende Atmosphäre 
 

Sorge für eine gute Atmosphäre. Zünde vielleicht eine Kerze an, stelle 
Blumen am Tisch, mach beim Essen eine nette Verzierung, gib lustige 
Strohhalme ins Glas, etc. 

 
Das hebt nicht nur bei dir die Stimmung, sondern auch bei den Kindern. 
Dann habt ihr gleich Gelegenheit über die Dekoration zu plaudern oder zu 
lachen.  

 
Dann steht auch wieder das Wichtigste im Vordergrund: nämlich eure 
Beziehung zueinander. 

 
8. Aktiviere das Mithelfen 
 

Kinder helfen gerne mit, wenn die Rahmenbedingungen dafür geschaffen 
sind. Also ordentlichen Hocker zur Küchenplatte, ein eigenes Brett und ein 
eigenes Messer. Es gibt bereits tolle Kindermesser, die die Gefahr des 
Schneidens reduzieren.  
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Das gemeinsame Zubereiten, Schneiden, Mixen, Umrühren macht Spaß 
und schafft Verbindung zwischen euch. Außerdem lernt das Kind, die 
einzelnen Lebensmittel kennen und wie daraus ein Gericht gekocht wird. Du 
kannst dir Hilfe holen beim Abschmecken. Gewürze duften herrlich und die 
Kinder fühlen sich voll integriert, wenn sie beim Abschmecken 
mitentscheiden dürfen.  

 
9. Vorbild sein 
 

Wie deine Kinder später selbst zum Essen stehen, kannst du mit deiner 
Vorbildwirkung beeinflussen. Hast du eine gesunde Beziehung zu 
Nahrungsmitteln, wird dein Kind diese auch haben. 

 
Vorbild sein kannst du auch in Bezug auf gewisse Regeln, die du dir gerne 
wünscht, z.B. kein Handy am Tisch, keine Konflikte am Tisch besprechen, 
Dankbarkeit und Achtung vor Lebensmittel zeigen, indem du dich für 
Gerüche, Farben und Formen begeistern kannst.  

 
Wenn du einen eigenen Garten hast, kannst du gemeinsam mit den Kindern 
Gemüse anbauen, pflegen und ernten. Auch in der Wohnung geht das mit 
einem Blumengefäß. Oder ihr baut gemeinsam Kresse auf einem Teller mit 
Küchenrolle ausgelegt an und seht zu wie die Kresse von Tag zu Tag 
wächst. Oder ihr blättert immer wieder gemeinsam ein kindergerechtes 
Kochbuch durch und sucht euch gemeinsam ein Gericht aus. 

 
10. Vertrau deinem Kind 
 

Sei gelassen, vor allem im Teenageralter. Trotz deiner jahrelangen 
Bemühungen um ein gesundes, ausgewogenes Essen, werden sich die 
Teenies höchstwahrscheinlich das Junkfood in sich hineinstopfen. Verzichte 
auf die Machtausübung. Dein Kind will dazugehören und will das essen, was 
andere essen. Sie wollen ausprobieren, was die Welt außerhalb des 
Elternhauses so zu bieten hat. 
Vertraue darauf, dass dein Kind wieder zum ausgewogenen Essen 
zurückfindet. 

 
Ebenso gilt dies in der zweiten Autonomiephase mit ca. 6 Jahren. Es kann 
sein, dass dein Kind plötzlich nicht mehr das isst, was es noch vor ein paar 
Tagen gerne gegessen hat. Dein Kind wird sich seiner Selbst mehr und 
mehr bewusst und findet gerade seine Vorlieben heraus. Bekämpfe das 
nicht und biete immer wieder an, es zu probieren. 

 
Aber bitte vermeide „Probieren um jeden Preis“. Es ist okay, in der Familie 
die Regel zu haben, dass das Essen zumindest probiert wird, bevor es 
abgelehnt werden kann. Aber es soll nicht zum Machtkampf und somit zur 
miesen Stimmung am Esstisch führen.  
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Kinder – sofern sie nicht zum Essen gezwungen werden/wurden – sind noch 
viel sensibler auf Lebensmittel, die sie selbst (noch) nicht gut vertragen. Sie 
spüren es noch viel mehr, wenn das Essen ihnen nicht guttut, z.B. durch ein 
feines Kribbeln auf den Lippen oder ein leichtes Brennen auf dem Gaumen.  

 
Bleib hier im Vertrauen, dass dein Kind für sich selbst ein gutes Gespür hat. 
Biete immer wieder das von dir zubereitete Essen an. Und einige Zeit oder 
Jahre später, wenn der Körper des Kindes ein Stückchen weiter gereift ist, 
verträgt dein Kind plötzlich die Lebensmittel gut und ihm schmeckt das, was 
er zuvor abgelehnt hat.  
 

 

 
Übe keine Macht und keinen Stress beim Thema Essen aus. Vertraue 

darauf, dass sich das Kind das holt, was es braucht. 
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Lob und Kritik 
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Das Erste, was einem oft in den Sinn kommt, um das Selbstvertrauen der Kids 
zu stärken, ist Loben.  
 
Ich halte Lob für eine mittelmäßige bis schlechte Möglichkeit, Selbstvertrauen 
zu stärken. Im zu großen Ausmaß sogar gefährlich. Warum das so ist und was 
Kritik bei unseren Kindern macht, möchte ich hier erklären.  
 
Kurz möchte ich hier klarstellen, dass ich Kritik, Strafen, Konsequenzen und 
Androhungen als nahezu dasselbe ansehe. Das bedeutet, wenn ich Kritik 
schreibe, meine ich alle diese Formen der verbalen Gewalt. Und alle Formen 
dieser verbalen Gewalt verursachen eines: Scham im Kind. Scham vermittelt 
dem Kind, dass es falsch ist. Es vermittelt, dass es nicht erlaubt ist, so zu fühlen 
wie es gerade fühlt oder falsch ist, etwas zu wollen was es gerade braucht.  
 
Dazu gibt es verschiedene Formen, die ich mit Beispielen erklären möchte: 
 

• Die Zurückweisung: „Du schlimmer Bub“, „Du benimmst dich 
fürchterlich!“, „Du Heulsuse!“ 

• Appell an die Moral: „Brave Jungs machen so etwas nicht“, „Du warst 
schon immer ein ungezogenes Mädchen.“ 

• Altersbezogene Kritik: „Du bist ja kein kleines Baby mehr!“, „Hör auf, 
dich wie ein kleines Kind zu benehmen!“, „Große Buben machen so etwas 
nicht.“, „Große Mädchen weinen nicht.“ 

• Geschlechtsbezogene Kritik: „Jungs weinen doch nicht!“, „Du bist doch 
ein vernünftiges Mädchen.“ 

• Der Vergleich: „Warum kannst du nicht so sein wie …?“, „Alle anderen 
Kinder sind nicht so wie du.“ 

 
Beschämungen sind nach wie vor weit verbreitet und werden von vielen als 
akzeptables Mittel angesehen. Wir Eltern neigen dazu, auf dieses Mittel 
zurückzugreifen, wenn wir überwältigt, gereizt oder frustriert sind und wir keinen 
anderen Weg sehen, um das akute „falsche“ Verhalten des Kindes zu ändern. 
Wir setzen dieses Mittel ein, um unsere Kinder zu kontrollieren, zu manipulieren 
und zu ändern.  
 
Eltern, die Kritik ausüben, sodass Scham beim Kind entsteht, wenden dies als 
Druckventil für ihre eigene Frustration an. Sie fühlen sich hinterher kurz besser 
und mächtiger. Sie sind nicht mehr ohnmächtig gegenüber dem Verhalten des 
Kindes, was den Eltern nicht gefällt.  
 
Mit Kritik wird den Kindern das Gefühl vermittelt, dass sie weniger wert sind. 
Also strengen sie sich umso mehr an, ihren Eltern wieder zu gefallen. Und das 
lässt die Eltern glauben, dass das Kritisieren und Beschämen funktioniert hat.  
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Scham arbeitet mit der Angst der Kinder. Nämlich mit der Angst vom wichtigsten 
Menschen in ihrem Leben nicht mehr geliebt zu werden. Diese innerliche Angst 
findet dann 2 Wege, um rauszukommen und diese zu verarbeiten: 

• Emotionale Leere und Lähmung oder 

• Feindseligkeit, Aggression und Wut 
 
Somit schaden wir unseren Kindern enorm mit Kritik. Wissenschaftliche Studien 
belegen gerade, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
schwerwiegenden oder extremen Beschämungen in der Kindheit und der 
Entwicklung von psychischen Erkrankungen wie Depression, 
Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen und Ängsten gibt.  
 
In abgeschwächter Form führen aber Beschämungen auf jeden Fall zu einem 
Mangel an Selbstwertgefühl. Um das was Kinder über sich hören, bildet sich 
ihre Selbstidentität. Beispiel: wird ein Kind bei jedem Missgeschick was passiert, 
mit „du bist so dumm“ gemaßregelt, wird das Kind früher oder später von sich 
selbst überzeugt sein, dass es dumm sei.  
 
Deshalb wähle deine Worte gut aus und vermeide unbedingt „Du“-Botschaften. 
Sätze, die mit „du“ beginnen, haben automatisch etwas verurteilendes und 
kritisierendes an sich. Wie du anstelle der „Du“-Botschaften „Ich“-Botschaften 
formulierst, haben wir bereits ausführlich im Kapitel Echte Ich-Botschaften auf 
Seite 61 besprochen.  
 
Lob ist die Kehrseite der Kritik. Sie ist zwar positiv und oft lieb gemeint, aber 
dennoch ist es dasselbe wie Kritik: nämlich eine Beurteilung.  
 
Lob hat somit nichts mit Gleichwürdigkeit und Wertschätzung zu tun. Denn der, 
der lobt, stellt sich auf eine höhere Stufe und maßt sich an, über einen anderen 
Menschen zu urteilen.  
 
Lob geht immer mit einer Leistung einher. Das Kind macht irgendwas und wir 
rufen entzückt „Toll, super hast du das gemacht!“ Wir bewerten das Verhalten 
des Kindes als positiv, wenn sie uns gefallen. Und so lernt das Kind im Laufe 
der Zeit, dass Lob und somit Liebe und Aufmerksamkeit an eine Leistung 
geknüpft ist, die das Kind vollbringen muss.  
 
Die Botschaft, was das Kind in sich aufnimmt ist, dass es sich die Liebe der 
Eltern erst durch eine Leistung verdienen muss.  
 
Leistung bedeutet Lob bedeutet Zuneigung und Liebe. 
 
Außerdem macht ständiges, unachtsames Loben süchtig nach weiterem Lob. 
Natürlich fühlt sich Lob kurzfristig für das Kind gut an, weil Glückshormone 
ausgeschüttet werden, aber langfristig wird das Kind auf Leistungserbringung 
trainiert. Das Kind setzt sich selbst unter Druck. 
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Die Kinder werden zu Erwachsenen, die immer nach außen gerichtet sind, die 
nach Lob und Anerkennung lechzen und alles tun, um dies zu erreichen. Sie 
verbiegen sich, verleugnen sich, nur um anderen zu gefallen und deren 
Anerkennung zu erhalten. Eine gefährliche Mischung in Bezug auf Sucht, 
Gruppenzwang und Liebesbeziehungen.  
 
Anstatt pauschal und unauthentisch zu loben, finde lieber ehrliche und 
persönliche Worte über deine Gefühle. Wenn dein Kind was Tolles macht und 
du freust dich, dann drücke deine Freude aus. Auch hier bleibe bei „Ich“-
Botschaften und versuche eine konkrete und persönliche Rückmeldung zu 
geben. 
 
Beispiele: 

• „Wow, ich freu mich so für dich, dass du das nun nach vielem Üben 
geschafft hast!“ 

• „Mir gefallen auf deiner Zeichnung die bunten Farben.“ 

• „Ich sehe, du hast Riesenspaß daran gehabt.“ 

• Dein Kind macht im Bett einen Purzelbaum und ruft „Mama, schau was 
ich kann“. Da kannst du sagen „Hey, du machst ja Purzelbäume, ich sehe 
wie dir das Spaß macht.“ 

• „Ich bin sehr erleichtert, wenn du mir sagst, wann du nach Hause kommst, 
weil ich mir dann keine Sorgen machen muss. Danke dafür.“ 

 
Wenn dein Kind irgendwas geschafft hat und du rufst wirklich aus voller 
Entzückung „super“ oder „toll“, dann darf das natürlich auch sein. Bitte beiße dir 
da nicht auf die Zunge. Füge einfach danach noch hinzu, was du siehst oder 
welche Gefühle du bei deinem Kind gerade ablesen kannst oder welche Gefühle 
das Ereignis in dir ausgelöst hat. Oder du stellst eine Gegenfrage: „Gefällt dir 
das Bild?“ oder „Freut es dich, dass du einen Purzelbaum geschafft hast?“ 
 
Kinder wollen gesehen und wertgeschätzt werden. Sie wollen kein Urteil von 
uns haben.  
 
Lob soll nicht manipulativ und kontrollierend sein. Solange du ein spontanes 
aufrichtiges Gefühl und du nicht als Ziel im Hintergrund hast, dass das Kind 
dieses Verhalten wiederholen soll, ist ein Lob völlig in Ordnung. 
 
 

 
Vermeide Kritik, aber auch pauschales Lob. Beides sind Bewertungen 

und Verurteilungen deines Kindes. 
 

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948


   
  SEITE | 102  

 

 

 

 

Ich muss doch konsequent sein, 
oder? 

 
 



   
  SEITE | 103  

Wir wünschen uns, dass unsere Kinder, das machen was wir sagen. Ohne 
Jammern, ohne Widerstand, ohne Weinen, ohne Protest. Das geht aber oft im 
Alltag nicht. Warum das so ist und wie es dennoch gelingen kann, möchte ich 
dir hier verraten. 
 
Beim Thema konsequent sein vereinen sich jetzt ganz viele Bereiche, die wir 
bereits behandelt haben.  
 
Blick nach innen 
 
Zuallererst gilt es wieder einen Blick in dich hineinzuwerfen. Was macht es mit 
dir, wenn dein Kind nicht das macht, was du willst? Denke mal nach und kreuze 
das an, was für dich am ehesten passt: 
 

 Wenn du nicht konsequent bist, hast du dann Sorge, dass dein Kind dir dann 
jedes Mal auf der Nase rumtanzt?  

 Hast du Angst, wenn du einmal nachgibst und mit dir verhandeln lässt, dass 
es dann JEDES Mal so ist? 

 Hast du Angst um dein Kind, weil es ja lernen muss, wie die Welt funktioniert? 
 Hast du Panik, dass dein Kind nicht gut durchs Leben kommt, wenn es nicht 
ständig macht, was die Autoritätsperson angibt? 

 Vertrittst du die Meinung, dass das Kind lernen muss, was sich gehört? 
 Ist es dir peinlich, was andere Eltern denken könnten, wenn du nicht 
konsequent bist? 

 
Nun weißt du ein Stückchen mehr über dich und deine Beweggründe Bescheid. 
Aber bitte verurteile dich jetzt nicht. Zu wissen, was deine Beweggründe sind, 
ist ein wichtiger Schritt, um bewusster mit deinem Kind umgehen zu können.  
 
Nun entscheide dich: ist dein Beweggrund, den du wahrscheinlich in deiner 
eigenen Kindheit anerzogen bekommen hast, wichtiger als die Sache selbst? 
 
Wahrscheinlich nicht. Deshalb kannst du nach dieser kleinen Hinterfragung bei 
dir selbst gleich mal ein wenig Abstand von der Situation finden. Das hilft dir, 
nicht in eine Wutspirale zu gelangen, sondern zum nächsten Schritt: 
 
Klarheit 
 
Nur wenn du weißt, um was es eigentlich wirklich geht, kannst du zur echten, 
innerlichen Klarheit gelangen. Klarheit über das, was du wirklich brauchst und 
wirklich willst. Klarheit über das, was du wirklich ausdrücken möchtest.  
 
Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich in mir einen Spielraum habe oder 
unsicher bin, was jetzt zu tun ist, spüren das die Kinder sofort. Und das 
wiederum zeigen die Kinder mit ihrem Verhalten – nämlich mit Widerstand. Ihr 
Widerstand gibt mir die Gelegenheit nochmal darüber nachzudenken, was ich 
wirklich will. 



   
  SEITE | 104  

 
Bei einer tiefen, innerlichen Klarheit kommt kaum ein Widerstand der Kinder.  
 
Beispiel: 
Wenn ich das Wochenende nicht da bin, weil ich Kurs habe, spüre ich am 
Montagmorgen eine kleine Unsicherheit in mir, ob die Kinder in den 
Kindergarten / zur Schule gehen sollen. Da kommt in mir die Sehnsucht nach 
ihnen, weil wir nicht viel Zeit miteinander hatten. Da kommt in mir ein schlechtes 
Gewissen, weil ich das ganze Wochenende nicht für sie da war, etc.  
Wenn es dann losgehen soll, kommt natürlich Widerstand und Jammern von 
den Kids, dass sie gerne zuhause bleiben möchten. Sie haben meine kleine 
Unsicherheit, mein schlechtes Gewissen, meine Sehnsucht gespürt und 
gemerkt.  
Jetzt muss ich für mich überlegen:  

• Was will ich? 

• Will ich den Vormittag mit ihnen verbringen? 

• Kann ich heute am Abend meine Arbeit erledigen? 

• Brauche ich noch Erholung vom Kurs? 

• Kann ich mein schlechtes Gewissen annehmen und beruhigen?  

• etc. 
 

Dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen und diese klar zu kommunizieren. 
Und egal wie die Entscheidung ausfällt, werden das die Kinder leichter und 
besser akzeptieren können, weil ich in mir Klarheit geschaffen habe. Kinder 
können wunderbar mit Entscheidungen elterlicherseits leben, wenn sie mit einer 
inneren Klarheit getroffen und ehrlich kommuniziert werden.  
 
Verhandlungen 
 
Verhandlungen sind im Elterndasein verpönt. Der Tonus ist „Kinder haben das 
zu tun, was die Eltern sagen, und basta!“ Ich verstehe das überhaupt nicht. 
Kinder auf Augenhöhe und mit Wertschätzung zu begegnen, bedeutet auch ihre 
Sichtweise, ihre Wünsche einmal anzuhören und voll zu akzeptieren. Das 
bedeutet noch nicht, alles zu machen, was das Kind will. Aber zumindest gilt es, 
die Meinung und Bedürfnisse einzuholen.  
 
Wenn Verhandlungsspielraum möglich ist, dann darf der auch sein. Aber wichtig 
ist, dass hier wieder Klarheit für dich besteht. So wie die rote Ampel im 
Straßenverkehr, gibt es für dich ganz persönlich auch Dinge, die dir einfach zu 
viel sind oder die einfach für dich nicht möglich sind.  
 
Überlege mal: würdest du mit deinem Partner / deiner Partnerin 
folgendermaßen reden: 
 
„Geh jetzt sofort Rasenmähen“ – „Nein, jetzt nicht, ich bin müde“ – „Du gehst 
jetzt sofort Rasenmähen, sonst bekommst du kein Abendessen.“ 
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Ich glaube nicht… 
 
Deshalb gilt es immer, gut zu überlegen: Was will ich, was will mein Kind? Und 
wie finden wir einen Weg, der für beide gut gangbar ist, ohne dass einer seine 
persönliche Grenze überschreiten muss.  
 
Logische & natürliche Konsequenzen & Strafen 
 
Viele Erziehungsberater sind der Überzeugung, dass Strafen schädlich für das 
Kind und für die Beziehung sind. Zum Glück ist dieses Faktum bei den Meisten 
angekommen. Sie schlagen jedoch alternativ die sogenannten logischen oder 
natürlichen Konsequenzen vor. Aus ihrer Sicht muss die Konsequenz 
unmittelbar mit dem Verhalten des Kindes zusammenhängen. 
 
Ein Beispiel aus solchen Ratgebern wäre: klopft das Kind mit dem Holzhammer 
gegen das Fensterglas, muss man den Hammer wegnehmen. 
 
Das ist für diese Ratgeber die logische / natürliche Konsequenz. Ich finde, dass 
das eine Bestrafung ist. Bei diesem Beispiel werden die Gefühle, Impulse (Kind 
will hämmern) und Bedürfnisse des Kindes ignoriert und dadurch signalisiert, 
dass es falsch ist, so wie es gerade ist. Besser wäre es hier: Ruhig die Hand 
des Kindes zu fixieren, sodass die Fensterscheibe nicht kaputt geht. Alternativ 
soll dem Kind etwas angeboten werden, worauf es hämmern kann, ohne etwas 
kaputt zu machen. Begleitend mit einem einfachen Satz: „Oh, ich sehe, du willst 
gerade hämmern, schau mal, hier kannst du gut draufschlagen.“ 
 
Ich vertrete die Meinung, dass logische und natürliche Konsequenzen direkt 
ohne Einfluss von außen, aus der Sache heraus entstehen. 
 
Beispiele dazu: Das Kind wirft das Glas auf den Boden – Glas zerspringt und 
Saft ist ausgeschüttet.  
oder 
Kind steht in der Früh zu spät auf, kommt zu spät in die Schule – muss sich 
vorm Lehrer erklären.  
Oder Kind füllt so viel Sand in die Gießkanne ein, sodass diese verstopft ist. 
Das Wasser kann nicht mehr durchkommen.  
 
Aus dem Verhalten des Kindes geht direkt eine Auswirkung. Nun kannst du 
entscheiden, ob du zuvor eingreifst oder dem Kind die Lernschleife selbst 
überlässt. 
 
Natürlich wirst du sofort eingreifen, wenn sich das Kind oder jemanden anderen 
gefährdet oder auch etwas kaputt geht.  
 
Aber diese natürlichen Lernschleifen sind auch wichtig, damit das Kind seine 
Selbstwirksamkeit merkt und fühlt.  
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Ein positives Beispiel: streichelt das Kind die Katze sanft, fängt die Katze zu 
schnurren an und kuschelt sich zum Kind. Ist das Kind unsanft, wird die Katze 
davonlaufen und sich vorm Kind verstecken. Die natürliche Lernschleife ist 
dabei, sanft mit Tieren umzugehen. 
 
Vermeide aber dann altkluge Kommentare wie „ich hab‘s dir doch gesagt, 
dass…“, „siehste, dass hast du jetzt davon“, etc.  
Kommentiere die Situationen wieder wie ein neutraler Beobachter.  
 
Diesen wichtigen Lernschritt lernen die Kinder nicht mit Androhungen oder 
Strafen. Wie bereits beschrieben gehen Strafen mit Beschämung einher. Und 
Beschämung ist nachweislich eine psychische Gefährdung für das Kind. Also 
ganz weit entfernt von einem positiven Effekt für das Lernen und 
Welterforschen.  
 
MÜSSEN musst du gar nichts 
 
Oftmals ist die Überlegung der Eltern, wenn sie nicht konsequent ihren Wunsch 
und ihre Aufforderung beim Kind durchsetzen, dass das Kind dann in weiterer 
Folge nie wieder das macht, was du willst oder immer so ist, etc. 
 
Mit solchen „Killerphrasen“ im Kopf, verlagern wir den Fokus in eine ferne 
Zukunft, von der wir absolut nichts wissen. Bleibe lieber im Hier und Jetzt. Sorge 
dich nicht um die Zukunft. 
 
Überlege dir, was JETZT aktuell notwendig ist, damit du eine gute Beziehung 
zu deinem Kind herstellen kannst und dein Kind zur Kooperation kommen kann. 
Mach dich frei von irgendwelchen Vorstellungen oder Verpflichtungen oder 
Meinungen von anderen. Oft haben wir Eltern nur das eine Bild im Kopf, wie 
sich etwas gehört oder wie etwas zu funktionieren hat. Dieses Bild wurde in 
deiner eigenen Kindheit geschaffen. Was aber für dich und deine Familie keine 
Gültigkeit mehr haben muss! 
 
Folge lieber deinem Herzen und triff deine eigenen Entscheidungen, wie du mit 
deiner Familie zusammenleben möchtest.  
 
Und die dürfen auch mal ruhig verrückt und ganz anders sein, als bei der 
Durchschnittsfamilie. Sei mutig und steh zu deinem persönlichen Weg! 
 
 

 
Verschließe nicht dein Herz und beharre nicht auf unüberlegten 

Vorgaben. Gestalte deine Familienwelt so wie sie dir gefällt! 
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Mein Kind hört nicht auf mich! 
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Du meinst, bis hierher ist alles schön und gut. Aber das Kind hört trotzdem nicht 
auf deine Anweisungen oder Wünsche? Du möchtest zwar nett und liebevoll mit 
deinem Kind sprechen, aber so hört es einfach nicht auf dich. Erst wenn dein 
Ton schärfer oder lauter wird, kommt eine Reaktion von deinem Kind. Oder es 
reagiert erst, wenn du Androhungen von dir gibst und deine Sätze voll mit 
„Wenn…dann“s sind.  
 
Also: „Wenn du nicht dieses Kapitel liest, dann wirst du niemals friedvoll 
kommunizieren können!“ 
 
Hmmm… du merkst schon, obwohl du weißt, dass dieser Satz von mir nicht 
ernst gemeint war, dass solche „Wenn-Dann“-Sätze etwas stark Bedrohliches, 
Herablassendes und Abwertendes haben.  
 
Und deinem Kind geht es genauso und noch viel heftiger. Es mag zwar sein, 
dass es das eine oder andere Mal mit Androhungen klappt. Aber wieder mal zu 
einem sehr hohen Preis.  
 
Warum klappen Androhungen? 
 
Ganz einfach: das höchste Bedürfnis von deinem Kind ist Nähe zu dir als 
Bezugsperson. Und es steht in Abhängigkeit zu dir. Je jünger umso abhängiger 
ist es und umso mehr besteht der Wunsch, deinen Anforderungen zu 
entsprechen.  
 
Also bei Androhungen wird das Kind alarmiert und sein Nähestreben zu dir 
aktiviert.  
 
Klassisches Beispiel: du willst von irgendwo weggehen (Spielplatz, Besuch, 
etc.) und dein Kind hört nicht nach deinen mehrmaligen Aufforderungen, dass 
es jetzt Zeit ist, zu gehen. Erst wenn du sagt, dass du ohne es gehen wirst und 
du dich entfernst, kommt es zu dir. 
 
Das Kind hat innerlich die Alarmstufe Rot aktiviert. Das bedeutet, das einzige 
Ziel ist jetzt nur mehr, so schnell wie möglich den Kontakt, die Nähe zu dir 
wiederherzustellen. Diese Alarmierung bedeutet Stress für dein Kind.  
 
Außerdem weckt es auch Frustration, die oft dann herauskommt, wenn die 
Situation schon vorbei ist. Also wenn das akute Nähestreben und die 
Alarmierung abgeklungen sind, können aus heiterem Himmel heftige 
Wutausbrüche kommen.  
 
Und es löst eine tiefe Verunsicherung aus. Das Kind fühlt sich langsam, aber 
bestimmt, nicht mehr sicher. Du wirst kein sicherer Hafen mehr für dein Kind 
sein. 
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In weiterer Folge kann es dann zu emotionaler Abstumpfung und Abwehr 
führen. Das Kind reagiert nur mehr mit „Mir-doch-egal“ oder „ich will eh lieber im 
Kindergarten / Schule / Hort bleiben“.  
 
Willst du das vermeiden, dann vermeide alle üblichen Bestrafungsformen von 
Auszeiten, Isolierung, aufs Zimmer schicken, der stille Stuhl, Weggehen oder 
Vortäuschen, Liebesentzug, Ignorieren, Schweigen, kalte Schulter zeigen, 
Drohungen und Ultimaten, 1-2-3-Zauberei, „hart aus Liebe“, Verstoßen, Lektion 
erteilen, Konsequenzen anwenden, etc.  
 
2 Erklärungen warum das Kind nicht auf dich hört: 
 

• es WILL aus für ihn wichtigen Gründen nicht und kann es so aber (noch) 
nicht ausdrücken, oder  

• es KANN nicht 
 
Wenn das Kind nicht WILL, hat das Kind gerade andere Ziele, andere 
Bedürfnisse als du. Es will aber dennoch mit seinen Bedürfnissen gesehen 
werden. Gesehen zu werden bedeutet nicht, dass immer sofort alles zu erfüllen 
ist. Dein Kind will von dir verstanden werden. Und es will, dass du seine Signale 
wahrnimmst und verstehst und in Kontakt mit ihm bist. 
 
Ist das Kind noch jung, versteht es oft wirklich nicht unsere Forderung oder 
unsere Grenze. Da ist es wichtig, dass Kind nicht zu überfordern, aktiv zu 
zeigen, was genau du willst und nur wirklich eine konkrete Aufforderung zu 
verlangen. Und dann lass ihm auch die Zeit, die Informationen zu verarbeiten.  
 
Beispiel: „Zieh die Stiefel an“ und nicht „Schnell, schnell, Jacke anziehen, Schal 
nehmen, den findest du in der Lade, Haube aufsetzen, die ist noch in deinem 
Rucksack und bitte die Winterstiefel anziehen, draußen regnet es“. Das wären 
viel zu viele Informationen für ein Kleinkind. 
 
Hat dein Kind andere Ziele bzw. andere Bedürfnisse, kannst du nun folgendes 
machen: 
 

• Akzeptiere zuerst die anderen Ziele deines Kindes. 
Es ist gut, dass dein Kind andere Bedürfnisse und Ziele hat als du. Dein 
Kind ist keine Marionette und kein Teil (mehr) von dir. Es geht nicht 
darum, dass du jetzt weitere Tipps von mir erhältst, wie du dein Kind 
manipulieren kannst, damit es plötzlich dasselbe Ziel hat wie du. Zeige 
ernsthaftes Interesse an deinem Kind. Ihr habt eine Situation, du weißt 
wie du sie siehst – finde heraus wie es dein Kind sieht. 
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• Kontakt vor Anweisung!  
Schreib dir das groß auf deine Kühlschranktür! Hatten wir jetzt schon 
öfter. Aber gerade, wenn dein Kind nicht auf dich hört, ist es umso 
wichtiger, den Kontakt gut herzustellen: 

o Augenkontakt 
o Körperkontakt 
o Kind zum Lächeln und Nicken bringen 
o Quatsch ein paar Sätze mit deinem Kind 
o Frage, was es gerade macht, zeige Interesse 
o Mach etwas Lustiges mit ihm 

 

• Kommuniziere offen was gerade los ist 
Nämlich, dass 2 Bedürfnisse aneinander knallen. Sprich aus, was du 
willst und dir wichtig ist und sag auch was du glaubst, dass deinem Kind 
gerade wichtig ist. Und bitte um Lösungsvorschläge. 
 

• Schreite aktiv ein 
Macht dein Kind etwas Zerstörerisches oder Verletzendes, dann 
unterbinde es. Geh dazwischen, greif dir Hand oder Fuß und sag deutlich 
„Ich will das nicht“.  
 

• Biete Alternativen an 
Wenn dein Kind etwas macht, was du nicht willst und es nicht aufhört 
nach deiner Aufforderung, gehe zu deinem Kind hin. Sag was du siehst: 
„Ah, du machst gerade …, ich will das aber nicht. Schau mal hier kannst 
du … machen.“ Versuche Sätze zu vermeiden wie „Lass das…“, „ich habe 
dir doch schon 100 Mal gesagt, dass ich das nicht will…“ 
 
Wirft dein Kind mit Spielzeug, dann biete im etwas an, mit dem es werfen 
darf mit den Worten: „Ich will nicht, dass du mit dem Spielzeug wirfst. Hier 
hast du weiche Bälle, mit denen kannst du gaaanz weit werfen.“ 
 
Oder du bietest deinem Kind eine geeignete Stelle an, an der es etwas 
Bestimmtes machen kann. Dein Kind gräbt die Wiese um. Du kannst ihm 
ein geeignetes Stückchen zeigen, wo es das machen kann.  
 
Versuche nicht mit Druck den Impulsen der Kinder zu unterbinden. Wenn 
es möglich ist, schaffe das Rundherum so, dass das Ausleben des 
Impulses, ohne etwas zu zerstören, doch möglich ist. Lenke die Energie 
so um, dass es für dich passt.  
 

• Zeige deinem Kind das „Andererseits“ 
Kinder, bei denen die Impulskontrolle noch nicht ausgereift ist (das sind 
vor allem Kinder unter 7 Jahren, aber auch ältere), haben nur einen 
Gedanken, einen Impuls. Sie können noch nicht innerlich selbst die 
Folgen ihres Handelns abwägen. Und sie können noch nicht andere 
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Blickwinkel einnehmen. Ihnen fehlt die innerliche Diskussion mit sich 
selbst über das „Einerseits und Andererseits“. 
 
Reißt dein Kind Blumen vom Blumenbeet aus, kannst du sagen: „Oh 
stopp, nicht die Blumen ausreißen. Schau mal, wenn du die Blumen 
ausreißt, dann können wir sie nicht mehr bewundern und bestaunen. Und 
du magst die Blumen ja so gerne ansehen. Komm ich zeige dir, welche 
Blumen du abreißen kannst.“ 
 
Dabei zeigen wir dem Kind, dass alles mindestens 2 Seiten hat und dass 
Handlungen innerlich abzuwägen sind. Sie lernen dadurch, ihre Impulse 
zu kontrollieren, weil sie innerlich zuerst kurz stoppen und die 
unterschiedlichen Blickwinkel betrachten. 
 
Das ist ein wesentlicher Beitrag, dass Kinder komplex denken lernen. Sie 
lernen, dass die Welt bunt ist und nicht nur einfarbig. Dadurch wägen sie 
alle Für und Wider einer Sache gründlich ab und werden 
lösungsorientiert. Eigenschaften, die nicht nur den Kindern zu mehr 
Selbstvertrauen verhelfen, sondern auch in unserer heutigen Zeit 
gefragter sind denn je.  
 
Außerdem dient diese Denkweise der Suchtprävention. Kinder, die 
gelernt haben, einerseits und andererseits zu denken, wägen viel mehr 
mögliche Versuchungen ab. Und bleiben nicht nur beim Gedanken „das 
ist ja cool, das macht ja jeder“ hängen, sondern überlegen auch über 
deren Folgen. 
 

• Schaffe einen Vorteil für das Kind bei Übergängen 
Wenn du mit deinem Kind woanders hingehen willst (egal, ob zu einer 
Freundin, zur Oma, zum Kindergarten, zur Schule, etc.) und dein Kind 
hört nicht auf dich, ist das völlig normal. Kinder sind nicht geschaffen für 
ständige Ortswechsel. Und deinem Kind ist es völlig egal, ob DU irgendwo 
hinmusst und das Kind mit muss. Diese Übergänge sind für Kinder 
schwierig, vor allem wenn sie noch jung sind. Deshalb überlege, ob der 
Ortswechsel wirklich notwendig ist und ob es nicht so geht, dass eine 
weitere Bezugsperson während deines Termins beim Kind bleiben kann. 
Wenn das nicht geht, finde Dinge, die deinem Kind bei dem Termin 
gefallen könnte und ihm somit der Ortswechsel leichter fällt.  
 
Beispiele dazu könnten sein: 
 

o Das Spielzeug mit dem dein Kind gerade spielt, mitzunehmen oder 
ein besonderes Stofftier 

o Vielleicht könnt ihr zu Fuß gehen und dein Kind darf mit seinem 
geliebten Roller oder Fahrrad oder ähnlichem fahren 
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o Gibt es irgendein Highlight für dein Kind bei diesem Termin 
(Spielecke, Spielplatz, Freundbesuch, besonderes Spielzeug, 
etc.)? 

o Könnt ihr euch ein Eis am Heimweg gönnen? Aber bitte das nicht 
manipulierend einsetzen. Statt „Nur wenn du jetzt mitkommst, gibt’s 
später ein Eis“ lieber so „Ich merke, du willst gerade gar nicht 
mitkommen. Ich verstehe das…wie könnten wir den Termin so 
gestalten, dass es für dich auch angenehm ist…hey, wie wäre es, 
wenn wir auf dem Heimweg ein Eis essen/zu einem Spielplatz 
fahren.“ 
 

• Setze neuen Impuls 
Ist eine Situation verhärtet, alle Fronten dicht gemacht, liegt es an dir als 
Erwachsene, die Situation aufzulösen. Setze dazu einen neuen Impuls, 
mach Schabernack mit deinem Kind und sorge wieder für notwendige 
Entspannung. Finde einen besseren Zeitpunkt, um mit deinem Kind zu 
reden. Wenn dein Kind komplett dicht macht, kann es dir wahrscheinlich 
nicht mehr zu hören. Dazu geht’s hier weiter… 

 
Nun kommen wir zur zweiten Möglichkeit, nämlich wenn dein Kind schlichtweg 
nicht kooperieren und dir nicht folgen KANN. 
 
Das Ganze lässt sich anhand eines einfachen Stressmodells erklären: 
 
 

Jeder Mensch verträgt ein 
gewisses Maß an Belastungen, 
Herausforderungen und Druck. 
Doch mit jeder Belastung 
mehr, füllt sich das eigene 
Stressfass auf. Kommt dann 
wieder etwas Frustrierendes, 
füllt sich das Fass weiter auf. 
Bis das Fass schon randvoll ist 
und dann der berühmte letzte 
Tropfen kommt, der das Fass 
zum Überlaufen bringt.  
 
Nun, wir Erwachsene haben 
bereits Strategien entwickelt, 
um das Fass immer wieder zu 
entleeren oder gar nicht erst so 
voll werden zu lassen. 
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Kinder können das noch nicht. Sie haben dazu noch keine Strategien entwickelt 
oder können es auch noch nicht verbal ausdrücken. Das, was sie machen, ist 
den Stress körperlich zu zeigen und rauszulassen. Meistens übers Wüten, wild 
um sich herumschlagen, Schreien oder Weinen.  
 
Beispiel: 

• Kind steht zu spät in der Früh auf 

• Es gibt kaum ein Gespräch und kaum einen Kontakt zwischen dem Kind 
und dem Elternteil 

• Kind isst und/oder trinkt zu wenig, weil es außer Haus muss 

• Es vergisst das Spielzeug, was es sich von der Freundin / vom Freund 
ausleihen durfte.  

• Freundin / Freund ist natürlich sauer, schnauzt dein Kind an und droht mit 
Freundschaftskündigung 

• Zu Mittag gibt’s ausgerechnet eine Speise, die dein Kind absolut nicht 
mag und kaum einen Bissen runterbringt 

• Zuhause angekommen, fragst du wie der Tag war und was es heute alles 
gelernt hat. Dein Kind wirft die Eingangstür zu, fetzt seine Sachen am 
Boden in die letzte Ecke, stürmt ins Kinderzimmer. Du rufst noch hinter: 
„Die Jacke musst du aufhängen, das haben wir doch als Regel 
vereinbart!“ 

• Dein Kind hört natürlich diese Aufforderung nicht, weil es schlichtweg 
nicht mehr kann.  

• Du gehst ihm hinterher und sagst mit strenger Stimme: „Hänge sofort 
deine Sachen ordentlich in der Garderobe auf. Wie oft habe ich dir das 
schon gesagt!“ 

• Und das ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und 
dein Kind bricht – scheinbar aus dem Nichts – in Tränen aus und ist 
schrecklich wütend und verzweifelt. Oder fängt zu fluchen und schimpfen 
über dich an. Und du verstehst die Welt nicht mehr.  

 
Was dein Kind in solcher Situation braucht ist Zeit. Lass deinem Kind Zeit, diese 
starken und angestauten Gefühle rauszulassen. Egal in welcher Form. Schütze 
dich natürlich gegebenenfalls vor körperlichen Attacken. Nimm sie nicht 
persönlich. Dein Kind schreit gerade nach Hilfe. Dein Kind ist nun endlich im 
„sicheren Hafen“ bei dir, wo es sich endlich nicht mehr zusammenreißen muss 
und endlich alles rauslassen kann und darf. Lass das Stressfass sich entleeren. 
 
Je nach Alter und Temperament kann das schon mal 30 Minuten oder länger 
dauern. Danach hast du jedoch ein komplett gereinigtes, gut gelauntes Kind. 
 
Vermeide bitte folgendes, wenn es zur Stressentleerung kommt: 

• Belehre nicht dein Kind („ich hab dir ja gesagt, …“) 

• Beharre nicht auf die Regel oder euren Vereinbarungen („Wir haben doch 
ausgemacht, dass du…“) 
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• Beschimpfe / beschäme es nicht („Du bist so ein schlimmes Kind. Nie 
machst du das was ich sage“) 

• Bedrohe es nicht („Wenn du nicht sofort die Jacke aufhängst, dann 
bekommst du Fernsehverbot für 1 Woche“) 

• Sprich ihm nicht seine starken Gefühle ab („Stell dich doch nicht so an, 
wegen dieser Jacke so einen Aufstand zu machen“) 

 
All das bringt nichts. Dein Kind kann nichts aufnehmen und nichts verarbeiten 
in diesem Zustand. Und eine Beschämung, eine Beschimpfung oder 
Androhungen verstärken nur das Problem und frustrieren das Kind noch mehr.  
 
Bleib ruhig und bleib bei deiner Forderung. Jedoch mit ganz viel Verständnis 
und Empathie, wie z.B. „Ich will, dass du die Jacke aufhängst, wenn du 
heimkommst. Mir ist Ordnung wichtig. Aber ich merke gerade, dass dir alles zu 
viel ist. Komm einmal her. Was war denn heute los? Da kommt ja gerade ganz 
viel raus. Ich bin für dich da. Gemeinsam stehen wir diese starken Gefühle 
durch.“ 
 
Hier noch ein paar Beispiele, wie dein Kind eher auf dich hören kann: 
 

Statt… Lieber so… 

„Hänge deine Jacke auf, sonst darfst 
du später nicht Fernsehen“ 

„Ich sehe, deine Jacke liegt am 
Boden. Das macht mich unruhig, weil 
ich es in der Garderobe ordentlich 
mag. Hänge deine Jacke auf den 
Haken hier.“ 

„Zieh deine Mütze auf, sonst wirst du 
krank“ 

„Mir ist wichtig, dass ich morgen 
Vormittag arbeiten kann und ich bin in 
Sorge, dass du dich verkühlst und 
krank wirst, wenn du ohne Mütze 
gehst.“ 

„Komm endlich, sonst verpassen wir 
den Bus.“ 

„Komm endlich, ich möchte den Bus 
erwischen.“ 

„Wenn ich dich abhole, dann hast du 
gefälligst dort zu sein, wo wir es 
vereinbart haben.“ 

„Ich bin frustriert, wenn ich dich 
abholen will und du nicht da bist.“ 

„Spiel woanders“, „Sei nicht lästig“ „Mir ist nicht nach Spielen zumute, 
weil ich voll müde bin.“ 

„Hör sofort auf mich zu hauen“ „Au! Das hat mir wirklich wehgetan, 
ich mag nicht, wenn du mich haust.“ 
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„Räum das Zimmer zusammen“ „Ich fühle mich verzweifelt, wenn ich 
die Unordnung in diesem Zimmer 
sehe, nachdem ich gerade 
aufgeräumt hab.“ 

„Du kannst schreien was du willst, ich 
kaufe dir jetzt keinen Lolli.“ 

„Mir ist es unangenehm, wenn uns 
alle Leute im Supermarkt anstarren, 
weil du schreist. Ich kaufe dir jetzt 
keinen Lolli. Und es ärgert mich, wenn 
ich als böse Mutter angesehen werde.  

 
 

 
Erkenne andere Bedürfnisse deines Kindes an. Bevor du etwas 

forderst, stelle eine gute akute Beziehung zwischen deinem Kind und 
dir her.  

 

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Entspannt bleiben beim Wutanfall 
deines Kindes 
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Wütet ein Kind, kommen bei uns auch sehr starke Gefühle hoch. Wir halten es 
oft nicht aus, dass das Kind wegen scheinbaren Kleinigkeiten total ausrastet. 
Wir halten es nicht aus, wenn das Kind schreit wie am Spieß oder wenn es 
einfach nicht das tut was wir wollen.  
 
Wir haben schon einige Themen angesprochen, wie du Wutanfälle und 
Gegenwillen so begleitest, damit dein Kind ein Maximum seines 
Selbstwertgefühls behält und nicht durch Beschämung dieses mehr und mehr 
verliert.  
 
Ich möchte dir hier nun ein paar Vorschläge bringen, wie es dir auch in der 
Umsetzung gut gelingen kann. Wie es dir gelingen kann, all das Wissen 
anzuwenden und nicht selbst in die Wutfalle zu tappen. Denn eines ist bestimmt 
Fakt: geht’s DIR gut, geht’s deinem Kind gut.  
 
Anzumerken ist, dass nicht nur eine Methode Wunder bewirken wird, sondern 
das Zusammenspiel von mehreren Strategien. 
 
Welche Strategien das sind, verrate ich dir hier. Zu unterscheiden ist, dass es 
kurzfristige und langfristige Strategien gibt. Die kurzfristigen sind im akuten 
Zustand anwendbar und die langfristigen Strategien dienen zur Vorbeugung, 
dass du dich selbst ein Stückchen weiterentwickelst, um mehr Entspannung und 
Gelassenheit für deine Kinder zu haben. 
 
Fangen wir mit den langfristigen Strategien an: 
 

• Punkt 1: werde aktiv! 
Bist du unzufrieden mit deinem Familienleben, dann verändere etwas. 
Wenn wir immer denselben Weg gehen, kann sich nichts verändern.  
 

• Schau dir deine eigene Geschichte an 
In den Grundlagen haben wir bereits zu Beginn dieses Thema bearbeitet. 
Werde dir bewusst, wie der Umgang und die Kommunikation zu dir als 
Kind war. Überlege dir, welche Gefühle bei dir hochkommen, wenn dein 
Kind wütet. Ist es Ohnmacht, weil du nichts machen kannst? Ist es 
Scham, weil du glaubst du bist ein schlechter Elternteil? Ist es 
Unverständnis, weil du nicht weißt was los ist? Ist es Verzweiflung, weil 
deine Wut als Kind im Keim erstickt wurde? ...etc. Hör in dich hinein und 
mache dir bewusst, warum diese Gefühle hochkommen. Mach dazu 
gerne auch die Sofort-Übung für mehr Gelassenheit im Familienalltag, die 
du als Audiodatei im Komplettset miterworben hast. Durch die 
Entspannungsreise kannst du alte Verletzungen herausfinden, die dich 
im Alltag immer wieder einholen. Durch bewusstes Loslassen kannst du 
diese Verletzungen heilen.  
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• Schau dir dein Familienbild an 
Mache dazu die Übung dieses Komplettsets. Die Audio-Übung „Erschaffe 
deine Traumfamilie“ hilft dir zu erkennen, wie die Beziehungen zu den 
einzelnen Familienmitgliedern sind. Mach so oft es geht, diese kurze 
Visualisierung, um alle Familienangehörigen im positiven Licht zu sehen.  
 

• Löse festgefahrene Glaubenssätze auf 
Hole dir dazu ggfs. Hilfe und Unterstützung. 
 

• Finde heraus, was deine Energiequellen sind und pflege sie 
Da das Umsorgen der eigenen Energiequellen der absolute Grundstein 
ist, um entspannt mit Wutanfällen umzugehen, habe ich nachstehend 
eine kleine Übung für dich vorbereitet… 

 

ÜBUNG 

 
Deinem Kind kann es nur so gut gehen, wie es dir gut geht. Geht’s dir schlecht, 
geht’s deinem Kind schlecht. Sorgst du gut für dich und geht’s dir gut, geht’s 
deinem Kind gut. 
 
Ich weiß, diese Sätze sind schon sehr ausgereizt. Wenn ich mal wieder am 
Boden war und dann solche Sätze gehört oder gelesen habe, ging‘s mir ehrlich 
gesagt nicht besser damit. Ganz im Gegenteil, mir hingen diese Sätze schon zu 
den Ohren raus.  
 
ABER es ist leider – oder zum Glück! – wahr. Denn dadurch hast du es in der 
Hand, wie das Familienleben bei euch abläuft. Somit bist du diejenige / 
derjenige, die / der ein glückliches Familienleben initiieren kann. Dadurch hast 
du die Führung, wie stark, glücklich und selbstbewusst dein Kind aufwächst. 
 
Mache diese kurze Übung, um dir mal wirklich bewusst zu machen, was deine 
Energiequellen sind. Wo oder wie tankst du neue Kraft… 
 
Höre kurz in dich hinein und stell dir folgende Fragen: 
 
Was machst du, damit es dir gut geht? 

 .............................................................................................................................  
 
Welche Dinge willst du machen oder würdest du gerne mal wieder tun? 

 .............................................................................................................................  
 
Was tust du als Mama / Papa, damit du deine Energie auftanken kannst? 

 .............................................................................................................................  
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Was machst du regelmäßig, was dir guttut? 

 .............................................................................................................................  

Was erfüllt dein Herz?  

 .............................................................................................................................  
 
Was macht dich glücklich und fröhlich? 

 .............................................................................................................................  
 
Was entspannt dich? 

 .............................................................................................................................  
 

Wann spürst du die Leichtigkeit und Freude des Lebens?  

 .............................................................................................................................  
 
 
Nimm dir Zeit dafür, um diese Fragen zu beantworten.  
 
Falls du ein paar Ideen brauchst, kannst du auch hier weitere Aktivitäten 
ankreuzen: 

 Schlafen – Ausschlafen 

 Buch lesen 

 In Ruhe duschen 

 Hübsch machen 

 Sauna  

 Baden  

 Spazieren gehen 

 Sporteln, wie z.B. Wandern, Radfahren, Laufen, … 

 andere Sportart: ..............................................................................................  

 Freunde treffen 

 Yoga 

 Meditieren 

 Geistiges Aufladen 

 Singen 

 Musik hören  

 Musik machen 

 Tanzen 

 Sonnen lassen 

 Gartenarbeit 
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 Ordnung machen / halten 

 Kaffee trinken in einem netten Kaffeehaus 

 Teekanne zubereiten und genüsslich Tee trinken 

 Mit dem Partner Zeit ohne Kinder verbringen 

 Bevor du ein Schluck Wasser trinkst, tief ein- und ausatmen 

 Achtsamkeitsübungen, wie z.B. 3x täglich einen Körper durchchecken, wie 
es den einzelnen Körperteilen gerade in diesem Moment geht, wie sich 
dieser anfühlt oder Körperteile sanft abklopfen 

 Gefühle zeigen (wir zeigen viel zu wenig unsere Gefühle und lassen sie kaum 
raus bis wir dann förmlich platzen und nur noch Wut und Aggression 
rauskommen. Würden wir die Gefühle, die vor der Wut da sind, mehr 
Beachtung und Anerkennung geben, würde die Wut nicht so mächtig 
werden) 

  ........................................................................................................................  
 
Diese Energiequellen sind so wichtig für dich und für euch als Eltern. Pflege 
diese Energiequellen. Sorge für dich und für euch als Paar. Das ist die 
wichtigste Voraussetzung, dass es dir nicht nur als Mama / Papa gut geht, 
sondern als gesamte Person.  
 
Hast du ein paar Energiequellen für dich gefunden? 
 
Am besten du setzt fixe Termine in deinem Kalender, damit du diese pflegst. Es 
muss nicht immer der 3 tägige Wellnessurlaub sein. Am besten du findest 
Energiequellen, die du regelmäßig durchführen kannst. Mach daraus eine 
tägliche Routine, z.B. direkt nach / vor dem Zähneputzen, währenddessen, 
bevor du raus aus dem Schlafzimmer gehst, während des Toilettengangs, beim 
Frühstückskaffee zubereiten, etc.  
 
Ein wunderschönes Morgenritual könnte auch eine kleine Visualisierungsübung 
sein, die wie folgt aussehen könnte: 
 

• Geistige Reinigung: reinige dich von Dingen, die dich noch 
beschäftigen, die dir nicht guttun. Stelle dich dazu gedanklich unter einem 
Wasserfall und hülle dich in violettes Licht ein 
 

• Erdung: um bodenständig und naturverbunden zu bleiben, kannst du dir 
gedanklich folgendes vorstellen: Spaziere auf einen Waldboden und 
bleibe dort wo es dir gefällt, stehen. Sieh dich um, spüre den Boden unter 
deinen Füßen. Stelle dir nun vor, dass aus deinen Füßen Baumwurzeln 
wachsen, die tief in die Erde graben und Energie aus der Erde erhalten. 
Diese Energie und Kraft fließen durch deinen ganzen Körper. 

 

• Schutz: schütze dich visuell vor negativen Menschen und vor negativen 
Ereignissen in dem du folgendes Schutzritual durchdenkst: Stell dich 
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gedanklich unter einen Regenbogen, oder in einen Bergkristall, umhülle 
dich mit einem dicken goldenen Mantel. Spüre, wie du in Sicherheit bist.  

 

• Krafttanken und Herz öffnen: damit du energiegeladen bleibst und du 
im Herzen liebevoll und weich sein kannst, stelle dir dazu folgendes vor 
deinem inneren Auge vor: Am obersten Kopfpunkt ist ein Fenster / Tor, 
das du öffnest und alles Negative entweichen kann. Neue Energie und 
Kraft kann in deinen gesamten Körper fließen. Öffne dein Herz und lass 
die Liebe zu deinen Familienmitgliedern fließen.  

 
Finde selbst dein eigenes Morgenritual. Du kannst natürlich hier sehr kreativ 
und erfinderisch sein. Ein Merkmal dazu, dass es für dich passt und guttut, ist, 
dass du es dir sehr leicht und sehr bildhaft vorstellen kannst. Ist das nicht der 
Fall, versuche eine andere Variante.  
 
Das Morgenritual kannst du noch machen, bevor du deine Augen öffnest. Oder 
wenn du von den Kindern geweckt wirst, kannst du es während dem WC-Gang 
machen, wobei du wahrscheinlich 1 Minute alleine und ungestört bist. Zur 
Erinnerung kannst du dir ein Bildchen an der Innenseite der WC-Tür hinkleben 
oder im Badezimmerspiegel ein Post-it hinhängen.  
 
Mach das Ritual täglich und du wirst sehen, dein Tag läuft besser, du bist 
entspannt und gut drauf und dein Kind ebenso. Um eine tiefwirkende 
Veränderung erzielen zu können, führe das Morgenritual mindestens 21 Tage 
durch. Solange braucht dein Gehirn, um Neues zu integrieren.  
 
Abschließend zu den langfristigen Strategien ist anzumerken, dass diese vor 
allem eine vorbeugende Wirkung haben. Also wenn du wirklich Probleme mit 
deiner eigenen Aggression und mit dem Umgang deiner Wut oder starken 
Gefühle hast, dann sollten die langfristigen Strategien auf jeden Fall die Wahl 
Nummer 1 sein.  
 

Investiere die paar Minuten Zeit in DICH. Es lohnt sich. 
 
Überlege dir, was leichter ist: 3-5 Minuten Zeit für dich pro Tag zu nutzen und 
dann einen feinen Tag mit den Familienmitgliedern zu haben oder 0 Zeit für dich 
pro Tag und den ganzen Tag in mieser Stimmung.  
 
Ich weiß wie schwer das ist, vor allem zu Beginn. Sich bewusst Zeit für sich zu 
nehmen, ist einfach ungewöhnlich und die Familienmitglieder werden 
wahrscheinlich mal ordentlich dagegen protestieren. Kommuniziere es klar und 
deutlich, was du brauchst, damit es dir gut geht. Mit der Zeit werden alle 
Familienmitglieder merken, dass deine Selbstfürsorge für das gesamte 
Familiensystem wertvoll ist und dir somit gerne deine kurzen Auszeiten geben.  
 
Du bist ein wunderbares Vorbild für dein Kind, wenn du Selbstfürsorge betreibst. 
Und vielleicht macht es bei der einen oder anderen Übung mit (z.B. Yoga eignet 
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sich hervorragend dafür oder andere kleine Körperwahrnehmungsübungen wie 
den Körper sanftes Abklopfen). 
 
Nun können wir zu den kurzfristigen Strategien kommen. Die sind so banal 
und einfach, aber dennoch schwierig in der Umsetzung. Und wenn du nicht gut 
für dich gesorgt hast, ist es beinahe unmöglich, wirklich und authentisch diese 
Strategien anzuwenden. 
 
Wenn dein Kind einen Wut- oder Trotzanfall hat, dann lass es wüten.  
 
Es gibt nur 2 Regeln dazu: während dem Herumwüten, darf das Kind 
niemanden auch sich selbst nicht verletzen und nichts zerstören. Dazu gehe ein 
paar Schritte weg oder halte es sanft, aber bestimmt, fest.  
 
Wenn dich deine Wut packt, dann gibt es folgenden Stufenplan: 
 

 
 
Bei Wut gelangst du selbst in eine Stresssituation bzw. in einen Kampfmodus. 
Dabei schießt Adrenalin durch deinen ganzen Körper. Um dieses abzubauen, 
versuche die oben beschriebenen Methoden. Genaueres habe ich dir im Video 
„DIE 2 effektivsten Methoden für deinen eigenen Wutabbau“ erklärt. Schau doch 
gleich mal rein.  
 
Wichtig ist, dass du ebenso lernst deine eigene Wut auf eine Art und Weise 
abzubauen, in der du dich und andere nicht verletzt – körperlich und psychisch.  
 
Um psychische Verletzungen an deinem Kind während du wütend bist zu 
vermeiden, möchte ich dir hier noch kurz den Unterschied zwischen Schimpfen 
und Beschimpfen aufzeigen. Diese Wut kann nicht nur aufkommen, wenn dein 
Kind wütet, sondern bei jeglichen Verhalten, was dir nicht gefällt. 
 
Wenn du wütend bist, darfst und sollst du dir sogar Luft machen. Ein 
wesentlicher Teil im guten Umgang mit dir selber ist, dass du authentisch und 
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du selbst bleibst. Das bedeutet auch, dass du deine Grenzen aufzeigst und 
deine Grenzen wahrst. Und es bedeutet, dass du deiner Wut einen Weg zeigen 
kannst, wie sie sich gut entladen kann. Wenn du Wut in dir spürst, solltest du ihr 
sofort Raum und Zeit geben. 
 
Aber authentisch zu sein, bedeutet dennoch ganz bei sich zu sein. Du bist 
verantwortlich für deine Gefühle. Dein Kind und die blöde Situation sind nur die 
Auslöser. Der Wutprozess findet bei dir im Inneren statt. Authentisch zu sein, 
bedeutet demnach nicht wild das Kind zu beschimpfen und all die 
Verantwortung für deine Gefühle an das Kind zu übergeben. Authentisch zu 
sein, bedeutet über dich und deine Gefühle zu reden. 
 
Wut gewaltfrei auszudrücken bedeutet: 

• Bei dir und deinem Körper zu bleiben, tief zu atmen 

• Dich über die Situation / Gegebenheiten zu ärgern – jedoch nicht über die 
auslösende Person selbst. Dazu hilft es enorm ein positives Bild vor 
deinem inneren Auge herzuholen, z.B. dein Kind bei der Geburt 

• das Verhalten der Person von der Person selbst zu trennen 

• Bewusst darüber zu sein, dass nur DU selbst verantwortlich für deine 
Gefühle bist 

• Bewusst zu machen, dass es sich nicht um einen Notfall handelt, sondern 
dein Kind „nur“ einen Wutanfall hat bzw. Stress abbaut 

• Klar auszudrücken, wie es dir geht 

• Auch mal laut, harsch, scharf, energisch im Tonfall sein 

• Ich-Botschaften zu sprechen 
o Nicht gemeint sind Sätze wie: „Ich finde, du bist doof“ 

• Keine Vorwürfe oder Unterstellungen zu machen 

• Zu beschreiben, was du gerade erlebst und wie es dir damit geht 
 
Lerne einen gesunden Umgang mit deiner Wut zu leben. Unterdrücke und 
bekämpfe sie nicht. Es geht nicht darum, immer lieb und nett zu sein. Du darfst 
auch deine Gefühle intensiv und stark ausdrücken. Du darfst dich wirklich richtig 
ordentlich ärgern über die Sache (z.B. kaputter Teller, zum 5x Mal 
ausgeschüttetes Glas, etc.). Du darfst auch wild herumschimpfen, solange 
deine Worte echte Ich-Botschaften sind und dein Kind nicht Angst von dir 
bekommt oder anfängt zu weinen. Dann war dein Schimpfen doch zu heftig oder 
auch zu lange.  
 
Bei heftigen Gefühlen ist es jedoch notwendig, eine heftige Reaktion von sich 
zu geben. Ein einfacher, emotionsloser Satz: „Ich mag nicht, dass…“ wird 
keinen Eindruck machen und auch nicht bei deinem Kind ankommen. 
 
Beispiel:  
Größerer Bruder schlägt mit einem Hammer auf den Kopf des kleineren 
Geschwisters. Sagst du: „Ich will nicht, dass du deinen Bruder schlägst“ 
untertreibst du sichtlich deine Gefühle. Denn deine Gefühle sind sicher viel 
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heftiger, du wirst wahrscheinlich panische Angst haben, dass der Kleinere blutet 
oder noch schlimmere Verletzungen erleidet.  
 
Deshalb darfst du diese heftigen Gefühle auch ausdrücken: „Daniel, ich bin 
panisch vor Angst, wenn dein Bruder auf den Kopf geschlagen wird! Ich würde 
total fertig sein, wenn dein Bruder schwer verletzt sein würde. Und ich werde 
richtig böse, wenn ich sehe, dass ein Älterer, viel stärkerer auf einen viel 
Jüngeren losgeht. Oh Mann, ich bin richtig entsetzt!“ 
 
Wenn du aber beginnst, dein Kind zu beschimpfen, wirst du verletzend und 
beschämend. Mach dein Kind nicht verantwortlich, für das was du gerade fühlst.  
 
Ist es dir nicht gelungen, deine Wut ohne Verletzungen auszudrücken, dann 
gehe nach einiger Zeit zu deinem Kind und entschuldige dich ehrlich. Du kannst 
sagen: „Es tut mir sehr leid. Ich war gerade so wütend und meine Wut musste 
raus. Als ich gerade so fies zu dir war, dachte ich, es ist deine Schuld. Aber das 
stimmt nicht. Ich muss auch noch lernen, mit meiner Wut umzugehen. Ich 
möchte mich bei dir entschuldigen.“ 
 
 

 
Pflege deine eigenen Energiequellen. Dann kannst du bei akuter 

Aggression, diese effektiver abbauen.  
 

 
 
Merkst du, dass du alleine nicht weiterkommst, dann scheu dich nicht davor, dir 
Hilfe zu holen. Ich selber kenne diesen Weg sehr gut und habe mich in 
schwierigen Zeiten immer wieder unterstützen lassen. 
 
Genau dafür habe ich auch mein Coaching-Programm entwickelt. Im 
persönlichen Coaching mit mir, lernst du nachhaltig mit deiner eigenen Wut 
konstruktiv umzugehen. Ich helfe dir, Schritt für Schritt aus der eigenen Wutfalle 
rauszukommen.  
 
Hier kannst du ganz einfach ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren: 
https://starkekids.com/coaching/ 
 
Ich bin gerne für dich da!  

https://starkekids.com/coaching/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Fremdbetreuung – so gelingt es! 
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Die erste Fremdbetreuung unseres Kindes ist wahrscheinlich für alle Beteiligten 
die Schwierigste. Kaum ein Kind lässt keine Tränen fließen bei der 
Verabschiedung des Elternteils. Weint das Kind herzzerreißend, geht uns 
Elternteil das auch sehr nahe. Oft fragen sich dann die Eltern, ob das richtig ist.  
 
Wie Fremdbetreuung ohne großen Herzschmerz gelingen kann, möchte ich in 
diesem Kapitel thematisieren. 
 
Eine Studie in den 80iger Jahren hat gezeigt, dass eine fehlende Eingewöhnung 
ohne Begleitung durch die Eltern, starke negative Auswirkungen auf die Kinder 
hatte. Die Kinder waren 4x länger krank als gut eingewöhnte Kinder. Außerdem 
zeigten diese Kinder ein ausgeprägtes ängstliches Verhalten, geringeren 
Entwicklungsstand und häufige Irritationen in ihren Beziehungen.  
 
Heutzutage wird in fast allen Kindergärten, Kindertagesstätten, Tagesmüttern, 
etc. von einer „sanften Eingewöhnung“ oder vom „Berliner Modell“ gesprochen. 
Wie sanft sie dann wirklich ist, kommt sehr auf die Erzieher / PädagogInnen an 
bzw. auch wie du dich als Elternteil einbringst und etwas einforderst.  
 
Natürlich kommt es auch auf das Kind an. Aber unabhängig vom Temperament 
und Zugänglichkeit des Kindes braucht jedes Kind vor allem eines: Vertrauen. 
 
Und kein Mensch – nicht mal wir Erwachsene – können in wenigen Stunden ein 
Vertrauensverhältnis zu Fremden aufbauen.  
 
Unsere Kinder brauchen umso mehr Vertrauen zur neuen Bezugsperson, weil 
sie ja noch total abhängig sind von uns Erwachsenen. Es braucht Vertrauen, 
um bei Schwierigkeiten die neue Bezugsperson zur Hilfe zu holen. Es braucht 
Vertrauen, um sich entspannen zu können. Es braucht Vertrauen, um etwas 
Neues zu lernen. Es braucht Vertrauen, um die Intimpflege (Windel wechseln, 
aber auch Hilfe beim WC-Gang) anwenden zu lassen. Und es braucht vor allem 
Vertrauen, um sich trösten lassen zu können.  
 

Zum Vertrauensaufbau braucht es Beziehungsaufbau und dazu Zeit. 
 
Für dein Kind ist alles komplett neu. Es ist wie eine andere Welt, in der es sich 
neu orientieren muss: die Räumlichkeiten sind neu, die Kinder sind meist 
unbekannt, die Erzieherinnen / Betreuerinnen sind fremd, der Geräuschpegel 
ist lauter als sonst, das Spielzeug und die Bastelsachen sind andere als 
zuhause.  
 
Etwas Neues zu entdecken und Neues kennen zu lernen ist gut für das Kind, es 
bedarf aber für das Kind enorme Anstrengung. Durch diese Anstrengung und 
diesen Verarbeitungsprozess kann es sein, dass dein Kind schlechter schläft, 
es wegen Kleinigkeiten komplett ausrastet und viel mehr als sonst weint. Lasse 
diese Tränen zu und sieh es als Stressabbau, der notwendig ist, um all die 
Eindrücke zu verarbeiten. Sei dir dessen bewusst und beachte folgende Tipps: 
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Vorbereitung 
 

1. Hole dir alle wichtigen Infos zu der Organisation und vor allem über das 
Betreuungspersonal ein, bei dem dein Kind betreut werden soll. 

2. Nimm den „Tag der offenen Tür“ oder „Schnuppertag“ wahr. Verhandle 
dir eventuell auch noch weitere Kennenlerntage aus.  

3. Überlege dir bewusst, ob das für dein Kind die richtige Einrichtung ist. 
Schau dir eventuell Alternativen an. 

4. Lerne, so gut wie möglich, das Betreuungspersonal kennen. Eventuell 
gibt es auch hier eine Wahlmöglichkeit. Bei einem „Tag der offenen Tür“ 
kannst du unterschiedliche Gruppen kennenlernen. Beobachte hier 
genau, wie das Betreuungspersonal mit den Kindern umgeht, wie sie mit 
ihnen sprechen. Wie gehen sie um, wenn ein Kind weint. Wie gehen sie 
mit Konflikten oder Gegenwillen um. Wie ist die Stimmung in der Gruppe.  

5. Geh offen und wertschätzend auf das Personal zu. Sie geben bestimmt 
ihr Bestes, damit sich dein Kind wohlfühlt. 

 
Eingewöhnung 
 

1. Lasst euch Zeit! Es braucht einfach Zeit, damit dein Kind alles 
kennenlernt und damit die Betreuer eine gute Beziehung zum Kind 
aufbauen können.  

 
2. Besprich mit dem Personal wie die Eingewöhnung stattfinden soll, bevor 

es losgeht. Da kannst du für dich schon mal spüren, ob das für dich und 
dein Kind passt oder nicht.  

 
3. Schlage gegebenenfalls eine andere Vorgehensweise vor. Scheu dich 

bitte nicht davor, deine Ideen vorzubringen. Schließlich kennst du dein 
Kind am besten. Meistens ist die Vorgehensweise so: 

• 1. Tag gemeinsam mit Elternteil 1-2 h in der Gruppe 

• 2. Tag Elternteil verlässt für 10-30 Minuten die Gruppe 

• 3. Tag Kind ist 1-2 h alleine im Kindergarten 

• 4. Tag Kind ist 2-3 h alleine im Kindergarten 

• 5. Tag: Kind ist eingewöhnt 
Natürlich ist diese Vorgehensweise für das Personal am angenehmsten. 
Aber aus meiner Sicht, ist das für die meisten Kinder zu schnell. Selbst 
für die extrovertierten oder „problemlosen“ Kinder. Du solltest dein Kind 
solange begleiten, bis es sich von alleine lösen kann. Das kann 1-3 
Wochen dauern.  
 

4. Lass dich nicht zu früh abwimmeln. Hör wirklich gut auf dein 
Bauchgefühl. Sobald es DIR zu schnell geht, setze dich dafür ein, das 
Kind länger zu begleiten.  
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5. Sei bei der Eingewöhnung präsent und wachsam. Auch wenn du in der 
Garderobe oder in einem Eck im Gruppenraum sitzt. Bleib mit deiner 
Aufmerksamkeit bei deinem Kind und beobachte genau wie es ihm geht. 
Bleibe jedoch passiv, das bedeutet, spiele nicht aktiv mit ihm und rede 
nicht die ganze Zeit mit ihm. Sei der „sichere Hafen“ zu dem es jeder Zeit 
zurückkommen kann. Du bist die Basisstation für seine 
Forschungsreisen. Und dein Kind wird immer wieder zurück zur 
Basisstation kommen, um etwas Spannendes mit dir zu teilen, um Liebe 
aufzutanken, um sich zu entspannen oder auszuruhen. Gib deinem Kind, 
das was es da braucht.  

 
6. Baue die Brücke zwischen dir und dem Betreuungspersonal. Leite 

Annäherung ein, indem du mit dem Betreuungspersonal zu sprechen 
beginnst. Baue dein Kind mit in das Gespräch ein. Erzählt gemeinsam 
was ihr gemacht oder gegessen habt, welches Spiel dein Kind am 
liebsten hat, welche Lieblingsfarbe es hat, was das Geschwisterchen 
gemacht hat, etc. Ganz egal was, aber baue den Kontakt zwischen dir, 
deinem Kind und dem Betreuungsteam auf. Konzentriere dich zuerst mal 
auf eine Person. Hat dein Kind zu einer Person Vertrauen aufgebaut, 
kannst du Brücken schlagen zum weiteren Personal.  

 
7. Fördere die Bindung zwischen deinem Kind und den Betreuern. Diese 

Bindung geht am besten über Gleichheit und Zugehörigkeit. Finde 
irgendetwas Gemeinsames von deinem Kind und dem 
Betreuungspersonal, z.B. selbe Farbe des T-Shirts, selbe Augenfarbe, 
selbes Lieblingsobst, etc. und erwähne das, wenn die neue Betreuung 
Kontakt zum Kind aufnimmt. Somit haben die zwei gleich ein 
Gesprächsthema. Durch die Gleichheit fühlt sich dein Kind viel mehr 
hingezogen zur neuen Bezugsperson und kann leichter in eine Beziehung 
gehen. Ebenso funktioniert es über Zugehörigkeit, z.B. gemeinsames 
Singen, alle zusammen üben an einem Gedicht, der Morgenkreis, 
gemeinsames Essen, etc. Da helfen die üblichen Rituale eines 
Kindergartenbetriebs sehr. Dein Kind kann sich eher öffnen für eine neue 
Bezugsperson, wenn es sich zur Gemeinschaft zugehörig fühlt.  

 
8. Wenn du bereit bist und du ein gutes Gefühl hast, dass dein Kind ebenso 

bereit ist, dann versucht die ersten Trennungsschritte. Kündige diese 
deinem Kind vorzeitig an. Sage klar, dass du heute eine kurze Zeit, 
während es im Kindergarten bleibt, weggehst und du aber ganz bald und 
bestimmt wiederkommst und ihr dann gemeinsam nachhause fahrt. Von 
Tag zu Tag erhöht ihr die Zeit, in der dein Kind alleine im Kindergarten 
bleibt. Macht es wirklich Stunde um Stunde länger. Dein Kind muss sich 
an so viel Neues gewöhnen: an die vielen anderen Kinder, an das 
Betreuungspersonal, an den Geräuschpegel, an die vielen Regeln und 
Rituale, etc. Vor allem ist zu Beginn die Fremdbetreuung für dein Kind 
echt harte Arbeit. Denk an deine allererste Arbeitswoche, wie dir der Kopf 
wahrscheinlich brummte vor lauter neuen Eindrücken. Dein Kind kann 
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noch nicht filtern, was wichtig und unwichtig ist, deshalb sind die 
Eindrücke für dein Kind noch intensiver. Sei geduldig und gib deinem Kind 
Zeit.  

 
Übergang 
 
Ist dein Kind nun im laufenden Betrieb angekommen, kann es sein, dass es 
nach wenigen Wochen, plötzlich doch zum Frust kommen kann. Es kann sein, 
dass dein Kind sich gut eingewöhnen ließ und scheinbar gut in der Gruppe 
angekommen ist, aber nach einiger Zeit protestiert es dennoch gegen die 
Fremdbetreuung. Das Kind realisiert, dass die Fremdbetreuung nicht nur ein 
„netter Ausflug“ war, sondern nun wirklich ein fixer Bestandteil der Woche ist.  
 
Protestiert dein Kind, frage nicht pauschal „Warum willst du nicht in den 
Kindergarten / Kindertagesstätte gehen?“, sondern frage konkret nach: „Was 
genau magst du nicht am Kindergarten?“ Das kann dann eine Situation oder ein 
anderes Kind, etc. sein. Hör deinem Kind zu, ohne zu beurteilen und zeige ihm, 
dass du ihn unterstützt. Rede gegebenenfalls mit dem Betreuungspersonal. 
Wenn die Situation aufgelöst ist, ist meistens der Weg wieder frei, um 
unbeschwert in den Kindergarten / Kindertagesstätte zu gehen.  
 
Dennoch solltest du auf folgendes immer achten: 
 

1. Verabschiede dich immer ordentlich. Auch wenn es vielleicht 
verlockend ist, das bereits spielende Kind nicht zu stören und dadurch 
keinen Trennungsschmerz zu erzeugen. Mach es niemals nie! Du 
schädigst damit euer Vertrauensverhältnis massiv. Dein Kind kann sich 
somit nicht mehr sicher in ein Spiel einlassen, weil es immer befürchtet, 
dass du plötzlich weg bist.  
 

2. Trennungsschmerz kann dein Kind gut aushalten und verkraften, sofern 
es bereits ein Vertrauen zum Betreuungspersonal aufgebaut hat und sich 
echt trösten lässt. Und das dauert sicher länger als 2 Tage… Deshalb ist 
eine gute Eingewöhnung so wichtig. 

 
3. Beim Verabschieden gib deinem Kind, das was es braucht. Mag es noch 

einmal ordentlich gedrückt werden oder noch eine ganz lange Umarmung 
oder noch 10 Bussis auf die Wangen. Sättige seine Bedürfnisse nach 
deiner Nähe, wenn möglich solange, bis sich dein Kind von dir selbst löst. 
Bestenfalls kannst du diese Sättigung bereits zuhause nach dem 
Aufstehen oder bevor es losgeht machen. Somit kommt es noch viel 
weniger zum Trennungsdrama, weil dein Kind gestärkt von dir losgehen 
kann.  

 
4. Sei Vermittler und Brückenbauer zwischen deinem Kind und dem 

Betreuungspersonal. Übersetze den Betreuern, das was dein Kind jetzt 
gerade braucht. Hat es schlecht geschlafen, hat es sich gestern über 
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etwas geärgert, war es verzweifelt, weil etwas nicht so klappte, etc. Mach 
so eine Art von „Mini-Übergabeprotokoll“, damit dein Kind sich sofort 
geborgen fühlt. 

 
5. Fällt es deinem Kind schwer, sich trotz allem von dir zu trennen, kann ein 

Übergangsgegenstand hilfreich sein. Das kann das Lieblingskuscheltier 
sein oder etwas ganz Persönliches von dir. Schenke deinem Kind etwas 
von dir, an das es sich festhalten kann. Damit es sich, auch während eurer 
Trennung, an dich erinnern kann und an dich denken darf. Beispiele:  

• ein Armband von dir,  

• ein besonderer Stein für die Hosentasche,  

• ein Stofftuch mit deinem Duft,  

• Fotos von der Familie, 

• Eine kleine Schatzkiste mit Murmeln oder Steinen drin…Jede 
Murmel bedeutet ein Kuss von dir 

• oder ihr gebt euch gleiche Hauttattoos oder malt mit Hauttattoostifte 
gleiche Symbole versteckt auf die Arme / Beine als Zeichen der 
Zusammengehörigkeit. 

 
6. Vermittle deinem Kind die Sicherheit, dass du immer wieder 

zurückkommst oder es bestimmt abgeholt wird und ihr euch sicher 
wiedersehen werdet. Zum Thema Trennung von Mama oder Papa gibt es 
bereits sehr nette Kinderbücher. Oder ihr spielt die Trennungssituationen 
mit Stofftieren oder Puppen nach. Die Botschaft ist: „Mama / Papa kommt 
immer wieder zu dir zurück“. 

 
7. Sprich nicht negativ oder kritisch über den Kindergarten vor deinem 

Kind. Sie bekommen alles mit und spüren deine innere Zerrissenheit. 
Wenn dich was stört, sprich es offen und in wertschätzender Art an. Lässt 
sich nichts ändern und deine Unzufriedenheit ist nach wie vor sehr hoch, 
dann stell dir selbst folgende Fragen: Ist es die richtige Art von Betreuung, 
gibt es Alternativen, gibt es eine andere Gruppe, will ich selbst eigentlich, 
dass mein Kind schon in den Kindergarten geht, etc.? 

 
8. Finde für dich eine Klarheit, treffe eine Entscheidung und stehe dazu. 

Sage deinem Kind: „Ich weiß, du fühlst dich nicht so wohl im Kindergarten. 
Aber ich habe mich entschieden, dass du dort bleibst. Während du im 
Kindergarten bist, kann ich arbeiten gehen. Mir ist das wichtig, weil ich 
gerne arbeite oder weil wir das Geld von meiner Arbeit benötigen. Kann 
ich dich irgendwie unterstützen, damit es dir besser geht?“ Das mag zwar 
hart klingen, aber es ist ehrlich. Kinder können mit der Wahrheit besser 
umgehen als mit unklaren, zweideutigen Botschaften.  
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Bist du noch unsicher, wie du dein Kind optimal für die Fremdbetreuung 
unterstützen kannst? 
 
Dann melde dich bei mir. Unter: https://starkekids.com/coaching/ kannst du 
ganz einfach dein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren. 
 
 

 
Lass dir und deinem Kind Zeit und lass dich nicht von außen unter 

Druck setzen. 
 

 

  

https://starkekids.com/coaching/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Auf Wiedersehen Baby –  
Hallo großes Kind –  

Tipps für den Schuleintritt 
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Kinder lernen von der ersten Sekunde ihrer Geburt an. Sie lernen tagtäglich 
Millionen neue Sachen und Fertigkeiten. Sie sind eifrig und freudig am neue 
Dinge erlernen. Die meisten Kinder freuen sich auf ganz natürliche Art und 
Weise auf die Schule. 
 
Nach den ersten 2-3 Jahren verlieren sie meist die Freude. Und die Schule wird 
zu einem „Muss“.  
 
In diesem Kapitel möchte ich dir zeigen, was für dich als Elternteil wichtig zu 
unterschiedlichen Faktoren rund um das Thema Schule ist. Denn dein Kind wird 
ziemlich sicher (ohne Schwarzzumalen) einige Herausforderungen in den 
nächsten 9-10 Jahren erfahren, von Lernschwierigkeiten bis hin zu disziplinären 
und sozialen Problemen.  
 
Wir können uns leider nichts vormachen: Schule ist die Spielwiese der Politik 
und der Gesellschaft. Schule ist nicht für die Kinder gemacht worden, sondern 
für die Gesellschaft. Ziel einer jeden Schule ist es, gebildete und ausgebildete 
Mitglieder für die Gesellschaft zu erhalten. Es ist nicht das Wohl der Kinder.  
 
Schulen wollen Kinder, die gehorsam und diszipliniert von sich selbst 
ausgehend sind und die noch nebenbei gute Noten haben. Schulen wollen 
Kinder, die leise und angepasst sind und das tun, was ihnen gesagt wird.  
 
Kinder, die jedoch gleichwürdig erzogen und nicht wie Soldaten zu Gehorsam 
trainiert werden, haben meist solches Verhalten (vorerst) nicht. Denn auf die 
Beziehungsqualität wird in den Schulen nach wie vor wenig Wert gelegt.  
 
Und die Erkenntnisse der Hirnforschung werden wenig bis kaum 
miteinbezogen. Gerald Hüther (deutscher Neurobiologe) hat durch seine 
Forschungen viele Erkenntnisse gewonnen, die aber nur mäßig in den Schulen 
umgesetzt werden: 
 

• Die angeborene Lust und Freude am Entdecken und gemeinsamen 
Gestalten muss aufrecht gehalten werden 

• Das Gehirn ist kein Muskel, der durch stures Auswendiglernen trainiert 
wird. Damit im Gehirn langfristig etwas verankert werden kann, muss das, 
was man lernen will, unter die Haut gehen – sprich Emotionen müssen 
angesprochen werden 

• Kinder sollen sich in der Schule gesehen fühlen und ihnen soll etwas 
zugetraut werden. Sie sollen Herausforderungen erhalten, an denen sie 
wachsen können 

• Kinder sollen in der Schule Erfahrungen machen (dürfen) 

• Das Prinzip, dass so viel Wissen wie möglich in die Köpfe reingestopft 
werden soll, ist komplett veraltet. Jedes Wissen kann durch technische 
Geräte abgerufen werden. Dazu müssen sie befähigt werden. Aber noch 
viel wichtiger ist es, die Fähigkeit zu haben, sich mit anderen 
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auszutauschen, um so neues Wissen zu erlangen. Dazu benötigen die 
Kinder soziale Kompetenzen wie Mitgefühl und Einfühlungsvermögen 

• Gemäß der Hirnforschung wäre es günstig, wenn Schüler in 
altersgemischten, jahrgangsübergreifenden Lerngruppen lernen 
würden. Das erfolgreichste Lernmodell ist es, wenn Kinder miteinander in 
spielerischer Form die Welt entdecken. Je unterschiedlicher die Kinder 
sind umso besser, denn dadurch lernen sie ihre Unterschiedlichkeiten 
kennen und es wertschätzen 

• Schule muss Sinn machen. Sobald Schule zur Pflicht wird, geht der 
natürliche Drang und die Freude Neues zu lernen verloren 

 
Nun, aus dem Blickwinkel des optimalen Lernens erfüllen die meisten Schulen 
die Kriterien eher nicht. Aber ich möchte nicht eine Hetze auf die Schule 
machen. Es gibt keine perfekte Schule, genauso wie es keine perfekte Familie 
gibt. 
 
Ich möchte dir hier die wichtigsten Elemente zeigen, damit du dein Kind optimal 
unterstützen kannst, sobald es schwierig wird.  
 
Zuerst machen wir aber wieder einen Blick in dein Inneres und dazu gibt es 
folgende Übung… 
 

ÜBUNG 

 
Es ist wichtig, dass du dir selbst klar wirst, wie und wo du beim Thema Schule 
stehst. Überlege bitte kurz zu den untenstehenden Fragen deine persönliche 
Einstellung. Das hilft dir, deine Gefühle von den Gefühlen deines Kindes zu 
unterscheiden und zu trennen. Es kann nämlich sehr schnell passieren, dass 
deine alten Erwartungen oder Ängste zu den Erwartungen und Ängsten deines 
Kindes werden, weil du Situationen unbewusst nochmals durchlebst. Werden 
dir jedoch deine Gedanken dazu klar, kannst du sie richtig einordnen: Das ist 
deine Geschichte und das andere ist der Weg deines Kindes. 
 
Was sind deine Erwartungen an dein Kind in der Schule? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Welche Hoffnungen hast du? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Welche Ängste hast du? 
 
 .............................................................................................................................  
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Was wünschst du dir von der Schule, vom Lehrpersonal, von deinem Kind? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Welche prägenden Situationen in deiner Schulzeit fallen dir ein? 
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 
Alles was du hier festgehalten hast, ist okay. Aber bitte mache aus deinen 
Hoffnungen und Erwartungen kein Projekt.  
 
Wenn du aus der Schule oder Bereichen der Schule (z.B. ein bestimmtes 
Unterrichtsfach, Sport, Lehrpersonal, Essensverpflegung, etc.) ein Projekt 
machst, fühlt sich dein Kind bald nicht mehr als Person. Es merkt, es geht alles 
gar nicht mehr wirklich um ihn und sein Wohlergehen. Es fühlt sich wie in einer 
Nebenrolle oder als Objekt. 
 
Für das Kind ist es sehr anstrengend, weil es seine gesamte Energie benötigt, 
ein „erfolgreiches Projekt“ zu sein. Für das Kind, dass es nicht schafft, ein 
erfolgreiches Projekt zu sein, ist es sehr schmerzhaft, weil es die Erfahrung 
macht, keinen Wert für die Eltern zu haben.  
 
Deshalb gilt mit all den eigenen Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen und 
Ängsten bei sich zu bleiben und nicht auf das Kind zu projizieren. Sondern eine 
große Portion Vertrauen aufzubauen, dass das Kind lernt, sein gesamtes 
Potential zu entwickeln. Das eigene Potential auszuschöpfen bedeutet, so gut 
zu werden wie das Kind kann.  
 
Hast du das verinnerlicht, dann kannst du in weiterer Folge mit dem zweiten 
Elternteil 5-8 Monate vor Schulstart über deine Fantasien, Erwartungen, 
Wünsche und Träume für das Kind reden. Tauscht euch miteinander aus. Redet 
darüber was euch wichtig ist, wie Schule für jeden selbst war, welche Sorgen 
ihr habt, etc.  
 
Dieser Austausch ist wichtig, damit ihr euch besser kennenlernt und damit ihr 
bei Konflikten schneller und effektiver wisst, um was es wirklich geht.  
 
Beispiel: Hatte dein Partner in seiner eigenen Schullaufbahn immer wieder 
Ärger und Probleme mit dem Lehrpersonal, solltest du eventuell die Gespräche 
mit den Lehrenden übernehmen. 
 
Oder du warst selbst in einem bestimmten Fach nicht gut und du verkrampfst 
dich innerlich, wenn es um dieses Fach geht. Dann könnte dein Partner hierfür 
eine Unterstützung für das Kind sein.  
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Ziel ist es, dass ihr emotional entspannt bleiben könnt. Kennt ihr eure 
gegenseitigen Schmerz- / Druckpunkte, könnt ihr sie besser verstehen und euch 
gegenseitig vorbeugend unterstützen. Bevor einer seinen alten Schulschmerz 
auf das Kind überträgt.  
 
Als weiteren Schritt ist nun ein Gespräch mit dem Kind dran. Finde heraus, was 
dein Kind über den Schulstart denkt und fühlt. Aber bitte vermeide die Floskel 
„Freust du dich schon auf die Schule?“ 
 
Erzähl zuerst von dir, von deinen Gedanken, Hoffnungen, Wünschen, etc. Und 
dann lass deinem Kind einfach Zeit, um seine eigenen Gedanken ausdrücken 
zu können.  
 
 

 
Die wichtigste Botschaft ist: wir stehen hinter dir, egal was in der 

Schule passiert. Wir unterstützen dich. 
 

 
 

Vorbereitung auf die Schule 

 
Viele 3-, 4- und 5-Jährige wollen von sich aus schreiben, lesen, zählen oder 
rechnen lernen.  
 
Dabei lernen sie das selbstständig, wie sie all die anderen Dinge, wie z.B. 
essen, Klo gehen, klettern, etc. gelernt haben. Sie lernen neue Dinge durch 
Forschen und Experimentieren. 
 
Kinder lernen wie Wissenschaftler. Und bei den Experimenten brauchen sie 
öfter mal Unterstützung von den Eltern.  
 
Wie diese Unterstützung konkret aussehen kann, kommt jetzt: 
 

• Kommt dein Kind zu dir und meint, dass es lesen lernen will, reagiere mit 
einem freudigen „Hey wie schön“ und dann frage dein Kind „Kann ich dir 
helfen?“ Somit weiß dein Kind, dass es jederzeit zu dir kommen kann, 
falls es Unterstützung benötigt 

• Treib den Lernprozess nicht an! Achte auf das Tempo deines Kindes. 
Denn ein wichtiger Teil vom Forschen und Lernen ist, Fehler zu machen 
und zu scheitern. Daraus wird am meisten gelernt. Auch wenn du dir 
denkst, dass das Kind schon 20x denselben Fehler macht, beschleunige 
nicht den Lernprozess 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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• Entscheidend ist nicht die Menge des Lernstoffs, sondern wie es sich das 
Kind selbst erarbeitet hat (Qualität des Lernprozesses!). Das Kind lernt 
mit Begeisterung und Freude, dadurch kann sich das Erlernte langfristig 
im Gehirn etablieren 

• Mach ein Üben oder Experimentieren niemals zur Pflicht (z.B. jeden Tag 
10 Minuten das A-B-C üben auch wenn es zu Beginn freudig dabei war). 
Damit verliert dein Kind bereits vor der Schule die Lust am Lernen.  

• Trainiere nicht das Stillsitzen. 50-60 % aller Kinder haben 
Schwierigkeiten, eine längere Zeit still zu sitzen und sich zu 
konzentrieren. Informiere ca. 1 Monat vor Schulbeginn dein Kind darüber, 
dass es in der Schule notwendig ist 50 Minuten still zu sitzen und dass 
das sehr wichtig für die Lehrer ist. Bitte dein Kind, dem Lehrer dadurch zu 
helfen.  

• Bereite dein Kind auf die sozialen Aspekte der Schule vor. Aber bitte 
nicht mit einer Standardaussage: „Jetzt wirst du viele neue Kinder 
kennenlernen und neue Freunde bekommen.“ Frage dein Kind einfach 
ähnlich wie folgt: „Du wirst viele neue Kinder in der Schule treffen. Freust 
du dich darauf oder hast du ein bisschen Angst davor?“ Drückt dein Kind 
Angst aus, dann frage es wovor es konkret Angst hat. Erzählt dein Kind 
dann weiter, dann belasse es dabei. Das Wichtigste ist, dass du – 
besonders für die Schule – ein sicherer Hafen bist für dein Kind. Du musst 
nicht 1.000 Ratschläge oder die perfekte Lösung für das Problem parat 
haben, sondern du musst für dein Kind da sein.  

• Erzähle von deinen Gefühlen, als du zur Schule gekommen bist. Du 
kannst auf seine Ängste und Sorgen antworten: „aha, so fühlst du dich. 
Das ist interessant. Ich habe mich genauso / ganz anders gefühlt, als ich 
in die Schule kam.“ Oder „Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mich 
gefühlt habe.“ 

• Lies deinem Kind viel vor, oder erfinde Geschichten oder lasse dein Kind 
Geschichten erfinden. Du förderst damit am effektivsten, die eigene 
Sprache zu beherrschen 

• Gib dir selbst Zeit für diese Veränderung. Du brauchst ab jetzt noch 
mehr Vertrauen in dein Kind als zuvor. Wir entsenden unser Kind nun in 
eine Wirklichkeit, auf die wir kaum oder keinen Einfluss haben. Dieser 
Übergang ist ähnlich wie die Situation vor der Geburt. Wir Eltern haben 
so viele Sorgen und Ängste, ob denn etwas schiefgehen könnte oder ob 
mit dem Kind alles okay ist. Nimm dir bewusst einen Moment Zeit, um 
„Auf Wiedersehen Baby“ und „Hallo großes Kind“ zu sagen 

 
 

 
 

 
Treibe den Lernprozess nicht an. Gib deinem Kind das Gefühl, dass du 

es zu 100% unterstützt.  
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Die Wahl der Schule ist ebenso ein sehr wichtiger Schritt zur Vorbereitung. 
 
Entscheide dich bewusst für eine Schule. Schau dir alle Möglichkeiten an und 
überlege dir alle Aspekte rund um die jeweilige Schule gut: 

• Wie ist der Eindruck der Lehrer? 

• Wie sieht es mit dem Schulweg aus? Lang? Kurz? Ist dein Kind 
hinzubringen? Kann es alleine gehen? 

• Gehen die heiß geliebten Freunde in die Schule? Ist dir wichtig, dass 
diese Freundschaft intensiviert wird? 

• Gibt es Möglichkeiten für Nachmittagsbetreuung? Benötigst du die? 

• Hat die Schule ein Konzept für freies Lernen? 

• Hat mein Kind bereits Präferenzen? 

• Wie wird mit Hausübungen umgegangen? Gibt es welche? 

• Ist es eine öffentliche Schule oder private Schule? Wie hoch ist die 
finanzielle Belastung bei einer privaten Schule? Ist das ohne Druck 
finanziell schaffbar? 

• etc. 
 
Überlege dir zur Entscheidungsfindung was bei dir oberste Priorität hat (ist das 
z.B. der kurze Schulweg, die Möglichkeit für Nachmittagsbetreuung, freies 
Lernen, fürsorgliches Lehrpersonal, die Schulwahl der Freunde deines Kindes, 
Schulgeld, etc.).  
 
Alles ist erlaubt. Aber sei bitte ehrlich zu dir selbst. Auch wenn es hart ist, weil 
es eventuell bedeutet, dass deine Bedürfnisse über den Bedürfnissen deines 
Kindes stehen. Das ist völlig in Ordnung, wenn du das benötigst, um friedvoll 
mit deinem Kind umgehen zu können (z.B. willst du dein Kind in die 30 km 
entfernte Schule geben, dich stresst es jedoch enorm, das Kind hin- und 
herzufahren, was wiederum schlechten Einfluss auf die gesamte Familie hat). 
 
Dann überlege dir, in welchen Bereichen du flexibel bist. Du wirst wahrscheinlich 
einen moralischen inneren Konflikt mit dir selbst haben. Lass diesen Konflikt 
mal da stehen wo er ist und stell dir die Frage: Welche Wahl bringt das geringste 
Übel für dein Kind mit sich?  
 
Hast du eine Wahl getroffen, dann kommuniziere deine Entscheidung. Du 
kannst deinem Kind sagen, was deine Beweggründe waren und dass egal was 
kommen mag, du für dein Kind da bist. Auch mit der Angst, dass dein Kind 
wütend wird auf dich. 
 
 

 
Berücksichtige alle Faktoren, die auch dich und andere 
Familienmitglieder betreffen, zur Auswahl der Schule. 
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Tägliche Unterstützung deines 
Schulkindes 
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Dein Kind ist nun in der Schule und geht seiner „Arbeit“ nach. Doch nach dem 
Nachhausekommen, geht der Stress für euch erst richtig los. Es sind 
Hausaufgaben zu erledigen, Probleme zu lösen, Konflikte zu schlichten, Sachen 
zu organisieren, etc.  
 
Vor allem die Hausaufgaben führen in Millionen Haushalten tagtäglich zu Streit 
zwischen den Eltern und dem Kind.  
 
Ich möchte dir hier meine Ideen zum friedvollen Umgang mit deinem Kind zum 
Thema Hausaufgaben & Co geben. 
 
 

Hausaufgaben 

 
Zuerst mal möchte ich feststellen, dass das Thema Hausaufgaben eine 
ungerechte Verantwortungsverteilung in sich hat. Dein Kind geht zur Schule - 
dein Kind erhält die Hausaufgaben. Es ist somit eine Sache zwischen dem 
Auftraggeber (Lehrer) und dem Auftragnehmer (Schüler).  
 
Die Schulen verlangen jedoch Großteils, dass die Eltern für die Hausaufgaben 
verantwortlich sind. Die Eltern müssen / sollten schauen, dass die Kinder die 
Hausaufgaben vollständig erledigen, dass sie nichts vergessen, dass sie alles 
möglichst schön und fehlerfrei machen, etc.  
 
Dabei entstehen logischerweise die Konflikte zwischen dir als Elternteil und 
deinem Kind, die eigentlich vermeidbar wären.  
 
Bitte überprüfe kurz mal selber, wie du zu den Hausaufgaben stehst. Sind sie 
DIR sehr wichtig und siehst du daran Sinn? Oder würdest du lieber den 
Nachmittag frei mit deinem Kind verbringen und siehst keinen Sinn? 
 
Deine innere Haltung ist beim Thema Hausaufgaben sehr entscheidend, denn 
dadurch hast du selbst Klarheit. Und mit Klarheit können die Kinder am besten 
umgehen. 
 
Sind dir die Hausaufgaben nicht wichtig und zwingst du dennoch dein Kind 
dazu, dann vermittelst du doppelseitige Botschaften. Wenn sie dir nicht wichtig 
sind, dann sag das auch ehrlich, wie z.B.: „Ich finde Hausaufgaben auch doof. 
Ich würde am liebsten den Nachmittag auch frei mit dir haben. Ich habe mich 
jedoch für diese Schule für dich entschieden und dazu gehören auch 
Hausaufgaben. Wie können wir es so angenehm wie möglich machen?“ 
 
Wenn du den Mut dazu hast, solltest du das Lehrpersonal darüber informieren, 
dass du Hausaufgaben als Sache zwischen ihm/ihr und deinem Kind siehst. 
Dass du alles tun wirst, um dein Kind zu unterstützen und zu helfen, aber dass 
du nicht der Kontrolleur sein willst.  
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Lass dein Kind aber nicht alleine mit den Hausaufgaben. Frage es, ob es heute 
Hausaufgaben hat und wann es diese machen will. Du kannst es noch 
konkretisieren, indem du sagst: „Wenn du meine Hilfe haben willst, dann wäre 
es für mich besser, wenn es vor dem Abendessen ist. Kannst du das für mich 
machen?“ 
 
Klappen diese Vereinbarungen nicht, dann finde einen Moment der Ruhe und 
in dem ihr gerade im guten Kontakt seid und sage zu deinem Kind: „Wir haben 
versucht, dich beim Lernen und bei den Hausaufgaben zu unterstützen, indem 
wir…. gemacht haben, etc. Aber jetzt sehen wir, dass das nicht gut funktioniert. 
Hast du eine Idee, wie wir es anders organisieren können, damit es klappt? Wie 
können wir das gemeinsam schaffen?“ Vermittle deinem Kind, dass ihr ein 
Team seid und du es auf jeden Fall unterstützt. 
 
Lass deinem Kind dann Zeit darüber nachzudenken, wenn nötig auch ein paar 
Tage. Erinnere es zwischendurch daran oder schlage Vorgehensweisen vor. 
Vielleicht wollt ihr den Tagesablauf ändern.  
 
Beispiele dazu könnten sein: 

• Dein Kind kommt von der Schule heim und ihr habt euch mehrere 
Stunden nicht gesehen. Auch wenn dein Kind schon sehr selbstständig 
ist, ist nach wie vor sein größtes Bedürfnis die Nähe zu dir als Elternteil. 
Deshalb stille nach dem Nachhausekommen als erstes dieses Bedürfnis. 
Wenn dein Kind nicht mehr kuscheln will, finde heraus wie du dein Kind 
mit Kontakt und Beziehung zu dir stärken und aufladen kannst, z.B. 
gemeinsam Musik hören, gemeinsam auf der Couch ausruhen, dabei 
locker ins Gespräch kommen, tiefen Augenkontakt herstellen, 
Rückenmassage, etc. 
 

• Interessiere dich für die Schulerfahrungen, die dein Kind gemacht hat. 
Hat es was Interessantes gelernt? Gibt es eine/n neue/n Freund/in? Gab 
es einen Streit? Das Gespräch kannst du am besten öffnen, indem du 
dich öffnest, dich gedanklich voll auf dein Kind einlässt und etwas von dir 
erzählst. 
 

• Für viele Kinder sind Rituale gut, z.B. Kind kommt heim, Pause machen, 
Essen, Beziehungsaufbau in Form von Spielen, oder dgl., Hausaufgaben, 
Rausgehen, Hausaufgaben. 
Aber denk bitte daran: Rituale sind so lange sinnvoll, sofern du sie nicht 
mit Gewalt und Zwang durchsetzen musst. Rituale sollen dir dienlich und 
förderlich sein und dir nicht noch mehr Kraft kosten. 

 

• Lass den Stressabbau deines Kindes zu. Rastet dein Kind wegen einer 
scheinbaren Kleinigkeit aus, dann war diese „Kleinigkeit“ gerade der 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nimm diesen 
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Wutanfall als Geschenk an und sei für dein Kind da. Setz dich einfach in 
Reichweite zu deinem Kind und sag nichts oder maximal: „Ich bin da… 
ich bin für dich da…ich merke, da kommt gerade ganz viel Frust raus…“ 
 

• Nach jedem Fachgebiet wird 15-20 Minuten getobt, z.B. durch einfaches 
Fangenspielen oder Trampolin hüpfen. Dazu ist sehr empfehlenswert an 
der frischen Luft in Bewegung zu kommen. Geistige Anspannung ermüdet 
genauso wie körperliche Anstrengung. Bewegung kann zur 
Konzentrationsförderung und zum Stressabbau beitragen. 
 

• Zeitdauer der Hausaufgaben vereinbaren, z.B. 2x 30 Minuten pro Tag, 
oder 3x 45 Minuten in der Woche, was innerhalb dieser Zeit geschafft 
wird, ist alles okay. Vertrau deinem Kind, dass es mehr schaffen wird, als 
du zu Beginn annimmst. 

 

• Biete zwischendurch etwas zum Angreifen an, z.B. Knete oder Kinetic 
Sand. Kinder lernen am besten, wenn die motorischen und sensorischen 
Gehirnareale zusammenarbeiten. 
 

• Mache mit deinem Kind zwischendurch „Brain Gym“-Übungen. Da gibt 
es schon nette fertige Kärtchen mit Übungen darauf zu kaufen. Du kannst 
dir aber folgende Übungen selbst merken und immer wieder mit deinem 
Kind gemeinsam machen: 
 

o Überkreuzübungen:  
▪ Linke Hand auf rechtes Knie und umgekehrt 
▪ Linker Ellbogen zum rechten Knie und umgekehrt 
▪ Linker Unterarm zum Oberarm abbiegen und rechtes Bein 

gleichzeitig heben und umgekehrt 
▪ Linke Hand nach hinten zur rechten Ferse und umgekehrt 
▪ beide Arme schwingen nach rechts und rechtes Knie 

schwingt nach links und umgekehrt 
▪ rechter Arm geht seitlich vom Körper weg hoch und linkes 

Bein geht links seitlich hoch und umgekehrt 
o Rechts und links vom Brustbein unterhalb des Schlüsselbeins mit 

zwei Fingern einer Hand in kreisenden kleinen Bewegungen 
massieren, zweite Hand liegt am Bauchnabel. Nach ca. 30 Sek. 
Hand wechseln 

o Liegende Acht mit Daumen in der Luft nachzeichnen in großen 
Schwüngen 

Wissenschaftlich ist Brain Gym umstritten. Bei regelmäßiger Übung habe 
ich selbst schon einige Erfolge gesehen. Es bringt den Kreislauf in 
Schwung, ist lustig und ist eine mit euch verbindende Aktivität, deshalb 
kann es auf jeden Fall nicht schaden.  
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• Begegne Fehlern mit Freude. Sag deinem Kind bei einem Fehler: „Hey 
dein Gehirn ist gerade gewachsen und ist größer geworden!“ Kinder 
lernen nur durch Fehler machen. Weil sich da die Gehirnverbindungen 
verknüpfen. Also gib deinem Kind die Möglichkeit, ohne sich schlecht zu 
fühlen, Fehler machen zu dürfen. 
 

• Fängt dein Kind Blödsinn zu machen an, steige darauf ein. Blödsinn 
machen ist für dein Kind der Startschuss für ein notwendiges Spielen. 
Dein Kind braucht gerade Nähe und Verbindung mit dir, eine Pause, 
einen Stressabbau oder dergleichen. Mach mit und macht gemeinsam 
einen Blödsinn. Ziel ist es, dass dein Kind herzlich und echt lacht. Lacht 
sich dein Kind krumm, dann ist es wie befreit. Es ist danach wieder 
aufnahmefähig und wird wieder gerne seine Hausaufgaben erledigen. 
 

• Versuche die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass sich dein Kind 
sicher und geliebt fühlt, egal was mit der Schule oder den Hausaufgaben 
ist.  

 

• Stärke dein Kind, indem du ihm positive mentale Sätze sagst. Du kannst 
sie auch auf ein schönes Blatt Papier ausdrucken. Eine Vorlage habe ich 
für dich im Anhang erstellt. Schneide die einzelnen Kärtchen aus und 
wähle je nach Bedarf ein Kärtchen für dein Kind aus. Lege das Kärtchen 
beim Hausaufgaben erledigen, daneben sichtbar hin. Somit fällt immer 
wieder ein Blick darauf und dein Kind stärkt damit sein eigenes Selbstbild. 
Sätze können sein: 

o Ich probiere etwas Neues 
o Ich kann schwierige Aufgaben meistern 
o Ich freue mich über neue Herausforderungen 
o Ich bin mutig genug Neues zu versuchen, auch wenn ich es 

schwierig finde 
o Ich probiere verschiedene Strategien aus 
o Ich lerne aus meinen Fehlern 
o Ich kann alles lernen 
o Fehler helfen mir, zu lernen und zu wachsen 
o Ich kann vieles schaffen, weil ich mich anstrenge und an mich 

glaube 
o Ich halte durch, auch wenn es schwierig ist 
o Ich kann die Lösung noch nicht. Aber ich versuche es nochmal. 

 

• Kinder lernen etwas für sich und verinnerlichen es, wenn und weil sie 
etwas brauchen, um voranzukommen. Deshalb kannst du den Lernstoff 
so gestalten, dass es für dein Kind brauchbar und notwendig wird. 
Beispiel: Papa erlaubt ein Video anzusehen, was 360 Sekunden lang ist. 
Die Videos werden aber nur in Minuten angezeigt. Wie kannst du die 
Sekunden in Minuten umrechnen? 
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Versuche dich auf die Seite deines Kindes zu stellen. Ihr findet Hausaufgaben 
beide öde? Gemeinsam könnt ihr es dennoch angenehm gestalten. Verbünde 
dich mit deinem Kind als Team. Aber bitte nicht dazu, dass ihr pausenlos über 
das Negative jammert oder Lehrer schlecht redet. Das hilft nicht weiter.  
 
Wenn das Thema Hausaufgaben nach wie vor eine extrem hohe Belastung für 
eure Beziehung ist, dann suche ein Gespräch mit dem Lehrpersonal. Dazu ein 
eigenes kurzes Kapitel… 
 

Kommunikation mit LehrerInnen 

 
Sollte dein Kind Probleme in der Schule oder die Schule Probleme mit deinem 
Kind haben, so ist ein Gespräch notwendig.  
 
Viele LehrerInnen haben nicht gelernt, wie sie problemlösende Dialoge mit 
Eltern führen. Das ist nicht böse oder kritisch gedacht, sondern es ist einfach 
Fakt, weil es nicht Teil ihrer Ausbildung ist.  
 
Deshalb ist dein Anteil sehr wichtig und entscheidend, wie das Gespräch von 
statten gehen wird. Es kann leicht sein, dass du die Führung des Dialogs 
übernehmen musst. 
 
Traust du dir das selber nicht zu, dann hole dir unbedingt professionelle Hilfe 
z.B. durch den Schulpsychologen dazu. Somit kann dieser beide Sichtweisen 
einfordern und er achtet darauf, dass beide Gesprächspartner gehört und ernst 
genommen werden. 
 
Allgemein gilt: Respektiere deinen Gesprächspartner. Auch wenn du allen 
Grund für Konfrontation und Missbilligung dem Lehrpersonal gegenüber hast. 
Versuche trotz allem eine Wertschätzung aufzubauen. Jeder hat seine eigene 
Insel, seine eigene Geschichte, seine eigene Wahrheit.  
 
Im Dialog geht es nicht darum, sich gegenseitig fertig zu machen oder unbedingt 
von seiner Meinung zu überzeugen. Sondern es geht um eine Annäherung, ums 
Voneinanderlernen, um Beziehungsaufbau und um Lösungen zu finden.  
 
Hier meine Tipps, wie dir diese offene Haltung gelingen kann: 
 

• Mach dir bewusst, dass deine Wirklichkeit nur ein Teil der ganzen 
Wahrheit ist 

• Sei persönlich, erzähle von dir in „Ich“-Botschaften. Erzähle von deinen 
Gefühlen, zeige dich. Das macht dich zwar „verwundbar“, aber nur so 
kannst du in einen echten Dialog treten 

• Sei konkret mit konkreten Beispielen. Vermeide Verallgemeinerungen  
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• Sprich Gegensätze an. Gegensätze zu haben ist okay. Ziel ist es nicht, 
um jeden Preis einvernehmliche Lösungen zu schaffen. Wenn du anders 
denkst, dann sprich das an 

• Bleibe zu ca. 60 % immer bei dir und zu 40 % beim gegenüber. Das hilft 
dir, immer gut in Kontakt mit dir selber zu sein. Dadurch gerätst du nicht 
so schnell in Bedrängnis und du kannst besser aus deinem vollen 
Potential schöpfen 

 
Wenn du die Zügel zu Beginn in die Hand nehmen möchtest, kannst du dich wie 
folgt strukturieren: 
 

• Nach der Begrüßung und einführenden Worte, kläre den zeitlichen 
Rahmen ab 
„Passt das für Sie? Ich habe mir ca. 1 h für dieses Gespräch Zeit 
genommen.“ 

• Kläre zu Beginn gleich, welche inhaltlichen Punkte du unbedingt 
ansprechen möchtest. Sei gut vorbereitet. Du kannst auch einen Zettel 
und Stift mitnehmen, um dir wichtige Sachen im Gespräch 
aufzuschreiben und ev. später nochmals darauf eingehen. Notiere dir 
vorab, welche Themen dir wichtig sind. 
„Ich bin heute bei Ihnen, weil ich folgende Themen mit Ihnen besprechen 
möchte…“ 

• Dann geht es um den gegenseitigen Austausch von Informationen über 
das Kind 
„Ich nehme über mein Kind wahr, dass es… (konkretes Beispiel: fast 
jeden Tag traurig und frustriert von der Schule heimkommt). Wie ist das 
Kind denn in der Schule? Wie ist Ihr Eindruck? 

• Tausche dich aus, frage nach, wie was genau abläuft, etc.  
„Ich habe gehört, dass… Wie war das für Sie?“ 

• Wenn du merkst die Lehrperson macht zu und geht nur mehr auf 
Verteidigung, dann versuche verbindende Sätze zu sagen, wie: 
„Mir ist wichtig, dass Sie mit meinem Kind gut zurechtkommen. Mir ist 
eine gute Beziehung zwischen Ihnen und meinem Kind wichtig. Wie kann 
diese gestärkt werden? 
Ich weiß, dass mein Kind vielleicht länger Zeit braucht, um Vertrauen zu 
Ihnen zu gewinnen. Wie können wir das gemeinsam verbessern?“ 

• Vereinbare eine konkrete Möglichkeit, die zu einer Lösung führen kann. 
„Also das und das… wäre für Sie auch eine gangbare Möglichkeit, habe 
ich das richtig verstanden?“ 

• Wenn Uneinigkeit besteht, sprich das an und vereinbare ein weiteres 
Gespräch 
„Ich merke, wir sind uns grundsätzlich (oder in diesem Punkt) nicht einig. 
Das ist natürlich jetzt schade. Aber vielleicht denken wir beide einfach 
nochmal ein paar Tage nach und wir setzen uns in 2 Wochen nochmals 
zusammen. Wie wäre das?“ 
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• Zum Schluss, fasse nochmals alle relevanten Eckpunkte zusammen 
und auch die Vereinbarung. Fasse es so zusammen, wie du es 
verstanden hast und frage nach, ob das so richtig sei. 
 

Versuche immer wieder, auf das gemeinsame Ziel – nämlich das Wohl des 
Kindes – hinzulenken und zu erinnern. Signalisiere deine Bereitschaft, ebenso 
einen Teil an der Lösung beizutragen. 
 
 
Bleibt die Situation nach mehreren Gesprächen und Lösungsversuchen 
unverändert frustrierend, ist ein Schulwechsel ebenso anzudenken. Rede 
jedoch viel mit deinem Kind darüber. Es soll in diese Entscheidung unbedingt 
miteinbezogen werden.  
 

Konflikte mit anderen 

 
Schule ist ein großer Schritt zur Unabhängigkeit. Unsere Kinder schreiten ihrer 
Entwicklung weiter voran. Sie werden scheinbar sprunghaft selbstständig. Hier 
ist jedoch zu beachten, ob es sich um eine echte, aus eigener Kraft entwickelte 
Unabhängigkeit oder ob es sich um eine verlagerte Abhängigkeit handelt.  
 
Diese Unterscheidung ist wichtig in Bezug auf Konflikte mit Gleichaltrigen.  
 
Dazu ist folgendes zu erklären: 
 
Den meisten Kindern gefällt das Spielen mit anderen Kindern. Ältere zeigen 
Jüngeren etwas und die Jüngeren lernen von den Älteren. Doch bei vielen 
Kindern werden andere Kinder zu mehr als nur Spielkameraden. Für diese 
Kinder wird ein anderes Kind zur Bezugsperson. Alles dreht sich nur noch um 
diese/n Freund/Freundin.  
 
Doch diese/r Freund/Freundin ist natürlich solch einer Verantwortung nicht 
gewachsen. Sie sollen auch solche Verantwortung nicht übernehmen. 
 
Jedoch klammert sich das Kind an den Gleichaltrigen so sehr und sucht nach 
emotionalem Halt und Geborgenheit. Der Gleichaltrige kann das jedoch nicht 
geben und verletzt dadurch das Kind. Dessen Gehirn fängt an, sich vor weiteren 
Verletzungen zu panzern. Weiche Gefühle, nach Geborgenheit und Ruhe 
suchend, liebevoll sich selbst und anderen gegenüber kann sich ein 
gleichaltrigen-orientiertes Kind nicht mehr leisten. 
 
Deshalb sieht dieses gleichaltrigen-orientierte Kind auf den ersten Blick 
unabhängig und selbstständig und vor allem sehr, sehr cool aus.  
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Ein wirklich von sich ausgehend unabhängiges Kind ist allen gegenüber 
unabhängig und bewahrt auch bei Gleichaltrigen seine eigene Meinung und 
Wünschen. 
 
Ist das Kind jedoch nur dir als Elternteil gegenüber feindselig, distanziert, 
streitlustig, abwehrend und ständig anderer Meinung und seinen gleichaltrigen 
Freunden jedoch lammfromm, zutraulich und zu jedem Preis anpassungsbereit, 
dann hat sich seine Abhängigkeit verlagert.  
 
Wenn dein Kind nun in Abhängigkeit eines anderen Kindes gekommen ist, ist 
ein Konflikt oder ein Streit mit diesem Kind nahezu ein Weltuntergang für dein 
Kind.  
 
Gibt es einen Konflikt mit einem anderen Kind und dein Kind ist nicht abhängig 
oder gebunden an dieses, dann verkraftet dein Kind Verletzungen viel leichter. 
 
Deshalb ist bei Konflikten mit anderen zu unterscheiden, ob dein Kind bereits in 
Abhängigkeit zu dem anderen gefallen ist oder nicht. Eine Konfliktbegleitung 
bzw. eine Unterstützung sieht bei beiden Fällen anders aus… 
 
Bei einem Konflikt ohne Abhängigkeitsverhältnis gilt hauptsächlich eines: da 
zu sein für dein Kind, wenn es Schmerz und Verletzung empfindet.  
 

• Rede den Schmerz nicht weg in dem du kommandierst, warnst, drohst, 
predigst, lächerlich machst oder belehrst 
„Nun hast du dich aber wieder zu versöhnen mit deiner Freundin!“ 
(Kommando) 
„Ich habe dir doch gesagt, lass die Finger von dieser Freundin!“ 
(Warnung, Drohung) 
„Du solltest dich wieder mit deiner Freundin vertragen.“ (Predigen, 
Moralisieren) 
„Du benimmst dich wie ein Baby, wegen so einer Kleinigkeit brauchst du 
nicht böse sein auf deine Freundin“ (lächerlich machen, beschämen) 
„Kinder müssen lernen, wie sie sich miteinander vertragen.“ (Belehren) 
„Ach stell dich nicht so an, früher haben die Lehrer einen noch geohrfeigt, 
du hast es ja eh schon viel besser.“ (Gefühle abreden) 
 

• Versuche aber auch nicht deinem Kind zuzustimmen, zu bemitleiden, zu 
analysieren oder zu verhören 
„Ich finde, du hast recht, ich bin ganz deiner Meinung, das ist ja echt eine 
doofe Kuh“ (Zustimmung) 
„Du bist nur eifersüchtig auf die dritte Freundin.“ (Analyse) 
„Warum hat deiner Meinung nach deine Freundin so reagiert?“ (Forschen, 
Verhören) 
 

• Lenke dein Kind nicht ab vom Problem und vom Schmerz, indem du es 
aufheitern, das Problem zur Seite schieben oder zerstreuen willst 
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„Denk einfach nicht mehr daran.“ 
„Reden wir über schöne Dinge…“ 

 
Wenn unser Kind durch ein anderes Kind leidet, möchten wir am liebsten den 
Zauberstab schwingen und den Schmerz unseres Kindes einfach wegzaubern. 
 
Abgesehen davon, dass das nicht möglich ist, wäre es auch für dein Kind nicht 
förderlich für sein Selbstbewusstsein.  
 
Denn um sich selbst wahrnehmen und spüren zu können, braucht es alle 
Gefühle. Nicht nur Freude, Glück und Sonnenschein lassen unsere 
Persönlichkeit wachsen, sondern auch die negativen wie Trauer, Schmerz und 
Leid.  
 
Deshalb bekomme nicht die Panik, wenn dein Kind von einem anderen Kind 
beschimpft oder verletzt wird. Siehe es als Potential an, damit dein Kind 
wachsen und lernen darf. 
 
Wenn es nach der Schule heulend heimkommt, dann frage nicht gleich nervös, 
was passiert ist. Bleib bei deinem Kind und hör ihm zu. 
 
Berühre es sanft, wenn es das zulässt, am Rücken oder Schulter.  
 
Versteinere nicht dein Herz gegen das andere Kind, was dein Kind verletzt hat. 
Sondern bleibe weich und offen für dein eigenes Kind. 
 
Fühle die Trauer und den Schmerz mit deinen Worten, deiner Stimme und 
deinen Augen mit.  
 
Aber versuche, dass du nicht mitleidest. Mitfühlen ist etwas anderes als 
mitleiden. Beim Mitleiden bist auch du eingenommen von den schlechten 
Gefühlen. Die Gefühle deines Kindes werden zu deinen Gefühlen. Dadurch 
kannst du aber nicht mehr lösungsorientiert denken, bist auch du ebenso hilflos 
und du kannst keinen Halt für dein Kind geben. 
 
Außerdem steckst du dein Kind in eine hilflose Opferrolle, wenn du mitleidest. 
Lass Sätze wie folgt lieber bleiben: „Ach du armes Kind, die anderen sind ja so 
gemein, das ist ja so fies, etc.“ 
 
Wenn du etwas sagen möchtest, kann das so etwas ähnliches sein: 
 
„Ach mein Schatz, es tut mir so leid für dich, dass…“ 
„Ich hätte mich so gefreut für dich, wenn ihr euch heute getroffen hättet.“ 
„Ich bin da für dich.“ 
„Ich liebe Dich. Für mich bist du kein Blödmann.“ 
„Boah, ich verstehe voll, dass du da gerade megatraurig bist.“ 
„Ich an deiner Stelle, wäre wahrscheinlich auch sehr verletzt.“ 
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Wir müssen lernen zu vertrauen, dass aller Schmerz vorüber geht. Und das 
ganz von alleine. Wir brauchen nur da zu sein für unser Kind, ihm einen sicheren 
Hafen geben, in dem sich dein Kind zurückziehen kann und sich fallen lassen 
kann.  
 
Wenn dein Kind sich bei dir öffnet und seinen Schmerz ausdrücken kann, ist 
das ein großer Vertrauensbeweis. 
 
Wenn nicht, kannst du dein Kind sanft dazu einladen, indem du die Trauer 
„anrührst“. Die Trauer und der Schmerz, die bei deinem Kind offensichtlich da 
sind, sollen einen Raum und seine Zeit erhalten, um rauskommen zu können 
und zu dürfen.  
 
Um dein Kind zu echten Tränen zu führen, kannst du folgende Sätze sagen: 
 
„Oh, ich kann mir vorstellen, dass dich das echt gekränkt hat.“ 
„Ach, sowas tut echt fürchterlich weh im Herzen.“ 
„Ich weiß, dass das echt schlimm gerade für dich ist.“ 
 
Kann sich dein Kind fallen lassen und kommen Tränen, kann dein Kind durch 
diese Tränen den Schmerz loslassen.  
 
Und nach all den Tränen und nach all dem Schmerz loslassen, hat dein Kind 
etwas Wunderbares für sein Leben gelernt:  
 
Blöde, traurige, schreckliche Dinge passieren nun mal auf der Welt, aber obwohl 
es so wehgetan hat, habe ich diese Sache überlebt. Meine Mama / mein Papa 
ist mir zu Seite gestanden und war bei diesen schrecklichen Momenten bei mir. 
 
Wie im Teil I bereits erklärt, ist dieser Lernprozess einer der wichtigsten im 
Zusammenhang mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl.  
 
Ist der Konflikt so heftig, dass die Freundschaft aufgekündigt wird, muss dir 
bewusst sein, dass das sein darf. Jeder hat ein Recht, Freundschaften zu 
beenden. Überlege dir doch mal wie viele Freundschaften du in deinem Leben 
bereits hattest. Selbst dein/e jetzige/r Partner/in wird wahrscheinlich nicht die 
erste Liebschaft gewesen sein.  
 
Freundschaften verändern sich und das ist okay. Entscheidend ist die Art und 
Weise WIE die Freundschaftskündigung verbreitet wird. 
 
Rede mit deinem Kind, ob es Möglichkeiten gibt, die Freundschaft wieder 
aufzubauen. Stärke dein Kind dahingehend, dass es sich traut mit der Person 
zu reden. Wenn es mehrere Freunde sind, die dein Kind ausgrenzen, sollte dein 
Kind mit jedem einzelnen reden. 
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Es soll die anderen Kinder direkt fragen, warum es ausgegrenzt wird und was 
sie genau stört. Meistens ist es so, dass jeder einzelne gar nichts gegen die 
eine Person hat. Nur sie glauben, alle anderen wollen mit der Person nichts 
mehr zu tun haben und deshalb sind sie dann auch dieser Meinung.  
 
Mach deinem Kind Mut, dass es sich eigenverantwortlich um sich und um sein 
Wohlbefinden kümmert, anstatt hilflos zu sein.  
 
Ist dein Kind sehr nervös vor dem Gespräch, kannst du ihm mentale Bilder 
vermitteln: 

• Aufrechte Körperhaltung einnehmen (guter Stand am Boden, 
Kopfscheitel in die Höhe, Schultern nach hinten fallen lassen) 

• Gut atmen, tiefe Bauchatmung (auch kurz vor dem Gespräch, eventuell 
kann sich dein Kind noch vorher auf das WC zurückziehen, um 
mindestens 6 tiefe Bauchatemzüge zu machen) 

• Visualisiere gemeinsam mit deinem Kind das Gespräch. Versetze dein 
Kind in die Situation, es soll sich die Umgebung ansehen, die Stimmung 
aufsaugen und vor allem die positiven Gefühle nach dem Gespräch 

• Dein Kind kann sich auch mental stärken, in dem es sich geistig stark 
macht. Dazu helfen richtige innere Bilder, wie z.B. ein goldener Umhang 
oder eine Ritterrüstung oder ein buntes Schutzschild. Wichtig dabei sind 
wiederum bei der inneren Vorstellung, dass dein Kind die Gefühle auch 
fühlt. Erinnere es daran: „Du fühlst dich frei, du fühlst dich geliebt, du fühlst 
dich angenommen so wie du bist, du bist stark und mutig, etc.“ 

 
Ziel dieser inneren geistigen Stärkung ist es, dass dein Kind entspannt bleibt. 
Durch Entspannung bleibt es gut mit sich selbst verbunden, kann seine Gefühle 
gut einordnen und bleibt lösungsorientiert. Dadurch kann es von sich aus viel 
leichter den Konflikt eigenverantwortlich lösen.  
 
Artet der Konflikt aus oder bittet dein Kind dich um Unterstützung, dann kannst 
du dem anderen Kind sagen: „Hey, du musst nicht mit meinem Kind befreundet 
sein. Das ist zwar voll traurig für mein Kind und für mich natürlich auch. Aber es 
ist okay. Nur die Art und Weise, wie du das gerade verbreitest und schlecht über 
mein Kind redest, ist gar nicht okay.“ 
 
Das macht meistens so viel Eindruck, dass das andere Kind bereit ist, die fiesen 
Aktionen zu beenden. 
 
 

 
 

 
Fühle mit deinem Kind bei Konflikten mit (aber bemitleide es nicht). 

Vertraue darauf, dass Schmerz sich auflösen kann. 
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Nun zurück zu Konflikten mit einem Kind, zu dem dein Kind bereits eine sehr 
starke Beziehung aufgebaut hat und ist schlechtweg abhängig von diesem Kind 
geworden ist. 
 
Vorrangiges Ziel dabei ist, dein Kind wieder zurückzugewinnen. Dein Kind soll 
natürlich Freunde haben, aber die Freunde sollen nicht zum Lebenselixier 
werden. Du als Elternteil sollst, bis dein Kind ausgewachsen ist, immer die 
Hauptbezugsperson sein. Kein anderes Kind soll und darf diese Verantwortung 
und diesen Platz übernehmen. 
 
Dazu ist es wichtig, dass du dein Kind wieder zu dir herholst. Mit Herholen ist 
gemeint, dass du die Beziehung zwischen dir und deinem Kind wieder stark 
machst, dass dein Kind dir wieder vertrauen kann und dass es ein Miteinander 
und nicht ein Neben- oder gar Gegeneinander ist.  
 
Damit das Herholen gelingt, sind einige Punkte zu beachten: 

• Gehe freundlich auf dein Kind zu. So banal, dennoch leider oft 
vergessen. Denn je älter die Kinder werden, umso weniger gehen wir aus 
Freude, Fürsorge, Zuneigung oder Spiel auf sie zu. Wir reden nur mehr 
mit ihnen, wenn wir ein Verhalten von ihnen ändern wollen, wir etwas von 
ihnen benötigen oder ihnen etwas beibringen wollen.  

• Zeige deinem Kind deine Freude an seiner Existenz durch freundliche 
Gesten, fürsorglichen Tonfall, Umarmung, ein verspieltes Lächeln, den 
Vorschlag etwas gemeinsam zu machen oder einfach durch ein 
Augenzwinkern.  

• Benötigt dein Kind deine Unterstützung, kann es zu dir kommen und von 
dir Hilfe erwarten. Vermittle deinem Kind: ich bin da, es ist in Ordnung, 
dass du mich brauchst. Auch wenn es Sachen eigentlich schon könnte 
und es dennoch Hilfe von dir anfordert, gib deinem Kind diese Hilfe 
großzügig. Es ist für dein Kind eine Form der Zuneigung und Fürsorge. 
Denke daran: wahre Unabhängigkeit lässt sich nicht abkürzen und ist ein 
Reifeprozess und läuft immer über die Abhängigkeit. 

• Biete deinem Kind Orientierung. Du sollst vorrangig deinem Kind die „Welt 
erklären“. Kinder brauchen uns als Leitsterne, als jemanden an denen sie 
sich festhalten und vertrauen können. Stell dir dazu vor, du bist in einer 
fremden Stadt, orientierungslos, ohne Gepäck, verwirrt, verstehst die 
Sprache nicht und fühlst dich hilflos. Da kommt plötzlich jemand daher 
und bietet in der Sprache, die du verstehst, Hilfe an. Dieser erklärt dir, wie 
du wo etwas findest, wohin du dich wenden sollst wegen deinem Gepäck, 
etc. Du wirst sofort diesen Menschen bewundern, willst, dass dich dieser 
Mensch noch länger begleitet und du suchst seine Gesellschaft. So ein 
Orientierungsgeber sollen wir für unsere Kinder ebenso sein.  

• Hole die Freunde deines Kindes zu euch nach Hause. Sorge, dass sich 
die Freunde bei euch wohlfühlen, dass ihr offen und freundlich auf sie 
zugeht. Schaffe einen Raum für die Kids zum gemeinsamen Abhängen. 
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• Konzentriere dich nicht auf das Verhaltenändern, sondern auf die 
Beziehung. Auch wenn das Verhalten besorgniserregend ist, verfalle 
nicht ins Dauerschimpfen, Appellieren, Ermahnen und Kritisieren. Auf 
diesen Weg sind Verhaltensänderungen mittlerweile vergeblich. 
Fokussiere dich darauf, die Beziehung wiederherzustellen. 

• Unternimm viel mit deinem Kind alleine. Wenn nötig, fahrt ein paar Tage 
weg, z.B. zum Campen oder auf eine Berghütte. Dorthin, wo es wenig 
Ablenkung gibt und ihr euch beide auf euch konzentrieren könnt.  

• Durch deine Nähe und dein Dasein zu deinem Kind soll wieder eine Nähe 
zu dir hergestellt werden. Ziel ist es, dass dein Kind dich wieder anlächeln 
kann, einen freundlichen Gesichtsausdruck dir gegenüber hat und mit 
warmer Stimme mit dir redet. 

 
Ist dein Kind wieder gut an dich gebunden und nicht mehr nur an die Freunde, 
werden Verletzungen von diesen, nicht mehr so schmerzhaft sein. 
Beziehungsweise kannst du deinem Kind durch den Schmerz durch dein Dasein 
und durch deine Begleitung hindurchhelfen.  
 
 

 
 

Motivation 

 
Hat dein Kind kein Bock zur Schule zu gehen, wird das Thema Schule zur 
täglichen Qual. 
 
Im deutschsprachigen Raum gibt es Schulpflicht, somit gibt es nicht viel 
Spielraum – sprich – du kannst dein Kind nicht einfach unentschuldigt zuhause 
lassen.  
 
Ich möchte auch gar nicht zu viel über die Schulpflicht reden, ob die sinnvoll ist 
oder nicht. Schulpflicht ist ein Faktum. Teile deinem Kind auch deine 
Entscheidung (siehe oben) nach reiflicher Überlegung mit. 
 
Nun gilt es zu schauen, welche Rahmenbedingungen so anpassbar sind, damit 
es für dein Kind so angenehm wie möglich gemacht wird. 
 
Versuche mittels Dialogform herauszufinden, was genau dein Kind an der 
Schule stört. Ist es der Schulweg? Gibt es Konflikte mit den Freunden? Gibt es 
Konflikte mit dem Lehrpersonal? Ist es, weil dein Kind in einem Fach nicht gut 
ist? Ist es die Nachmittagsbetreuung, weil es zu lange ist? Etc. Je genauer du 

 
Freunde sind wichtig, aber sie sollen nicht ein Ersatz für dich als 

Elternteil werden. 
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etwas herausfindest, desto besser kannst du darauf eingehen. Sucht 
gemeinsam nach einer Lösung. 
 
Damit dein Kind motiviert in die Schule geht, muss dein Kind für sich selbst den 
Sinn der Schule entdecken.  
 
Von außen zu motivieren, indem du eine Belohnung in Aussicht stellst wird nur 
kurzfristig funktionieren, wenn überhaupt.  
 
Es gilt, die innere Motivation zu aktivieren bzw. das Feuer zu entfachen, damit 
es von sich selbst, von innen heraus, motiviert ist.  
 
Dazu kann es helfen, dass du dein Kind fragst, was es einmal werden will. 
Kinder haben da großartige Ideen. Diese sind ernst zu nehmen, egal ob es 
Prinzessin, Astronaut oder Elektriker ist.  
 
Wenn wir Erwachsenen hier mit Vernunft oder mit logischen Erklärungen (z.B. 
„nein, mach doch lieber eine Banklehre, das ist ein sicherer und guter Job“) 
argumentieren, zerstören wir in Windeseile die ganze Motivation. Egal wie groß 
auch noch der Wunsch ist, wir sollten diesen respektieren und diese Kraft und 
Ressource nutzen.  
 
Auch wenn dein Kind vielleicht scheitern wird, wird es viel leichter weitermachen 
können. Kinder, denen große Ziele aufgrund von Vernunft und Realismus 
bereits frühzeitig abgesprochen worden sind, sind eher verzweifelt, wenn sie 
scheitern. Scheitern ist nicht das Problem, solange wieder aufgestanden und 
weitergemacht wird. Wenn es scheitert, nimm dein Kind in dem Arm, sag ihm, 
dass du es toll gefunden hast, dass es das probiert hat und ihr nun gemeinsam 
nach anderen Wegen sucht. 
 
Rede lieber mit deinem Kind darüber, wie sein großer Wunsch verwirklicht 
werden kann. Was es da in diesem Job macht und was es können muss. Aber 
belehre es nicht. Frage so, dass dein Kind von selbst herausfindet, was es für 
diesen großen Traum alles benötigt.  
 
Verknüpfe den Traum deines Kindes mit dem Thema Schule.  
 
Beispiel:  
 
Kind will Fußballprofi werden 
 
Eltern: „Okay, du willst Fußballprofi werden. Hm, und wie ist es gerade aktuell 
bei dir in der Schule? Strengst du dich in der Schule an, gibst du Power?“ 
Kind: „Nein, Schule habe ich keinen Bock, ich will Fußballspielen.“ 
Eltern: „Ah okay. Kennst du das Sprichwort: so wie du eine Sache tust, so tust 
du andere Sachen? Was glaubst du? Wenn du die Schule so angehst, dass du 
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es vermeidest oder ablehnst, wenn es mal anstrengend wird, wie wird das im 
Profifußball sein?“ 
Kind überlegt 
Eltern: „Ist die Schule vielleicht für dich nicht die perfekte Spielwiese, um zu 
lernen wie man Ausdauer und Disziplin hat, um beim Profifußball Stand zu 
halten? Ich würde mir nämlich wirklich für dich wünschen, dass du Profifußballer 
wirst. Lass uns mal darüber nachdenken.“ 
 
So kannst du den inneren Denkprozess deines Kindes anregen. Wenn du an 
der Schule nichts ändern kannst, nimm sie so an. Das sind die Bedingungen, 
um im deutschsprachigen Raum leben zu können. Aber versuche den Rahmen 
so zu bauen, dass es für dein Kind so angenehm wie möglich ist.  
Erkenne den Traum deines Kindes an und nutze diese starke Kraft, um das 
Feuer in deinem Kind zu entfachen.  
 
 

 
 

  

 
Entfache das innere Feuer deines Kindes, indem du einen Nutzen für 

dein Kind schaffst. 
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Geschwisterkonflikte:  
Hört endlich auf zu streiten 
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Deine Kinder streiten viel? Du denkst vielleicht zu viel? Du fragst dich, warum 
das ständig sein muss und ob das noch normal ist. 
 
Aber vielleicht liegt das Streitpotential deiner Kinder dennoch im Durchschnitt… 
 
Denn Studienergebnisse zeigen, dass in westlichen Gesellschaften 
Geschwister 6-7 Mal pro Stunde streiten. Das ist mehr als ein Streit alle 10 
Minuten! Das ist echt viel für die elterlichen Nerven.  
 
Ich kann dir leider keinen Zaubertrick verraten, damit deine Kinder nie wieder 
miteinander streiten werden. Ich kann dir jedoch zeigen, wie du Konflikte deiner 
Kinder optimalerweise begleiten kannst. Nämlich so, dass das Konfliktpotential 
zwischen den Kindern nicht weiter erhöht wird und dass alle Kinder gesehen 
und keines beschämt oder verletzt werden muss.  
 
Die Konflikte werden zwar – zumindest anfangs – nicht weniger. Aber durch 
diese konstruktive Begleitung lernen die Kinder mit der Zeit mehr und mehr, 
eigenverantwortlich Streitereien zu klären und selbstständig kreative Lösungen 
zu finden.  
 
Diese Art der Konfliktbegleitung ist so wertvoll für die Kinder, weil sie 
lösungsorientiert und ohne Schuldzuweisungen funktioniert. 
 
Hier erkläre ich dir Schritt für Schritt die optimale Konfliktbegleitung. 
 
1. Einschreiten 

Merkst du am Tonfall deiner Kinder oder am heftigen Hin und Her 
diskutieren, dass die Situation gleich kippen wird und einer davon entweder 
den anderen gleich schlagen oder eines gleich zu heulen beginnen wird, 
schreite sofort ein. Ruf gleich mal: „Hey, hallo ihr beiden, braucht ihr meine 
Hilfe?“ Somit geht kurz mal der Fokus auf dich und weg vom Konflikt. Die 
Kinder bekommen einen kleinen Abstand und die Situation wird 
wahrscheinlich nicht so heftig ausfallen. 

 
2. Zuhören 

Wenn sich deine Kinder bereits gut ausdrücken können, frage was los ist. 
Wenn eines bereits weint, lass es mal ausweinen und tröste es. Wenn dein 
Kind noch klein ist, fasse die Worte für dein Kind zusammen, z.B. „Du hast 
gerade mit dem Traktor gespielt und willst gerne noch weiterspielen, oder? 
Deine Schwester hat sich dann den Traktor genommen?“ 
Wenn alle alles gesagt oder herausgeweint haben, dann fasse nochmals 
alles zusammen, was du gehört und gesehen hast, z.B. „Lilly hat gerade den 
Turm von Rosi zerstört. Und Rosi hat den Traktor von Lilly genommen. Lilly 
weint und Rosi, du bist gerade sauer, stimmt das?“ 
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3. Beschreiben, was passiert 
Beschreibe gerade was alles passiert ist und finde mit den Kindern heraus, 
was hinter dem Streit steckt. Hier geht es aber nicht um Schuldzuweisungen. 
Besonders ältere Kinder haben himmelslange Erklärungen, warum sie nicht 
schuldig für den Streit sind. Doch keinem hilft es weiter, wenn 
herausgefunden wird, wer angefangen hat. Und keinem geht’s damit besser. 
Das ist wirklich völlig egal. Es geht nicht darum, dass du der Richter bist und 
einen Täter und ein Opfer benennst. Es geht darum, dass alle Fakten offen 
angesprochen werden und somit alle Bedürfnisse von allen Kindern 
gesehen und anerkannt werden. Ziel ist es, dass sich alle wieder gut fühlen. 
Deshalb frage solange nach und lass dich von den Kindern korrigieren, bis 
alle zufrieden sind. 

 
Fasse alles zusammen, was du gehört und gesehen hast, z.B.: „Okay, Rosi 
will in Ruhe Turm bauen und will nicht, dass der Turm zerstört wird. Lilly will 
auch Turm bauen, hat ihn aber zerstört. Rosi, du hast dich so geärgert, weil 
dein Turm kaputt gegangen ist, deshalb hast du Lilly den Traktor 
weggenommen? Jetzt ist Lilly traurig und wütend. Und Rosi, du bist auch 
wütend. Stimmt das so?“ – „Nein, Lilly kaputtmachen“ – „Aha, du hast 
gerade Spaß daran mit dem Traktor gegen einen Turm zu fahren und willst 
sehen, wie die Steine runterfallen, stimmt das jetzt so?“ – „Ja“ – „Okay, Rosi 
möchte aber ihren Turm in Ruhe weiterbauen und du willst ihn ganz hoch 
haben, oder?“ – „Ja.“ 

 
4. Lösungen finden 

Frage die Kinder, welche Lösungen möglich wären, damit es allen wieder 
gut geht, z.B. „Puh, da haben wir jetzt echt ein Problem, wie können wir das 
lösen, lasst uns mal überlegen…“ und dann abwarten was kommt. Wenn 
nichts kommt, kannst du Vorschläge unterbreiten.  

 
Bei kleinen Kindern (bis ca. 4-5 Jahren) kannst du mit Vorschlägen direkt 
helfen, z.B. „Hast du Lust einen eigenen Turm für Lilly zu bauen, damit sie 
den mit den Traktor zerstören kann?“, „Finden wir einen Platz wo du 
ungestört deine Türme bauen kannst?“, „Lilly, soll ich dir hier einen Turm 
bauen, den du mit den Traktor kaputt machen kannst?“, etc.  

 
Bei Kleinkindern bist du als Elternteil selbst oft die Lösung. Du schlägst 
einem Kind eine andere Beschäftigung vor oder holst ein anderes Spielzeug 
oder bietest dich selbst als Spielpartner an. 

 
Weitere Alternativen könnten sein: 

• Abwechselnd spielen (bei Kleinkindern funktioniert das eher selten, weil 
die Impulskontrolle noch nicht ausgereift ist und der Impuls sagt, dass 
es JETZT sofort das spielen will, was das Geschwisterchen hat) 

• Gleiches Spielzeug kaufen, wenn etwas sehr begehrt ist 

• Warten helfen. Solange das Kind mit dem Spielzeug spielt, was der 
andere auch haben will, kannst du deinem Kind beim Warten helfen. Lies 
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ihm während der Wartezeit etwas vor oder spiele etwas anderes. 
Meistens möchte dann das zweite Kind ebenso dabei sein. Frage es 
dann, ob nun das Spielzeug frei ist und das Geschwisterchen es haben 
kann 

 
5. Umsetzen 

Je nachdem welche Bedürfnisse da sind und welche Lösungen erarbeitet 
wurden, müssen diese auch dann wirklich umgesetzt werden. Kommt da 
noch Gegenwille von einem Kind, dann ist die Lösung noch nicht da. Du 
kannst fragen, was dein Kind braucht, damit es ihm wieder gut geht. 

 
Bei kleinen Kindern braucht es uns noch sehr stark für die 
Lösungsumsetzung. Egal was die Lösung ist, du als Elternteil musst sie 
einleiten oder ganz umsetzen, z.B. Turm bauen, damit das Kind mit dem 
Traktor dagegen fahren kann und das wahrscheinlich öfter als 1x oder wir 
bieten ein anderes Spielzeug an oder eine andere Beschäftigung in einem 
anderen Raum, das Kind hilft bei dir beim Kochen mit, etc.  

 
Das ist wahrscheinlich nicht immer das, was du gerade möchtest. Aber oft 
klappt es bereits nach kurzer Zeit, dass beide Kinder wieder friedlich ihren 
Weg gehen oder sogar miteinander spielen. Wenn nicht, dann haben dich 
deine Kinder gerade wirklich gebraucht. Vielleicht ist gerade das Stressfass 
kurz vorm Überlaufen oder es war ein anstrengender Kindergarten- oder 
Schultag für dein Kind oder es hat dich einfach vermisst.  

 
Nimm dir diese Zeit nach dem Motto „Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen“. 
Oft braucht es eine ordentliche Portion an Zeit und Zuneigung von uns, 
damit die Kinder wieder gut mit Kraft und Liebe aufgeladen sind. Wenn die 
Kinder gut „gesättigt“ sind, dann haben sie selbst wieder mehr Kraft, 
Konflikte zu vermeiden und selbstständig Lösungen zu finden. 

 
Also investiere Zeit, die gerade zur Schlichtung oder zum Setzen eines 
neuen Impulses notwendig ist.  

 
Bei Kindern ab ca. 6 Jahren kannst du ihnen die Umsetzung selbst 
überlassen. Du begleitest sie in der Lösungsfindung, wiederholst die 
Abmachung und dann entfernst du dich von ihnen. Du signalisierst ihnen 
damit: „Ich weiß, ihr bekommt das hin, ich vertraue euch, dass ihr eure 
Konflikte eigenverantwortlich lösen könnt.“ 

 
Du kannst auch sogenannte kooperative Spiele initiieren, damit sich die 
Geschwister verstärkt als Team wahrnehmen. Alles ist dabei möglich, 
solange das Ziel gemeinsam erreicht wird, bzw. auch nur gemeinsam 
erreicht werden kann. Beispiele sind: gemeinsam einen Turm bauen, alle 
Kinder fangen dich, die Kinder zusammen sollen dich umwerfen und nur 
wenn alle zusammenhelfen, fällst du auch wirklich um, du versteckt einen 
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Gegenstand in deiner Faust, nur wenn die Kinder gemeinsam die Faust 
öffnen versuchen, geht die Faust auf, etc.  

 
Oft braucht es einfach auch nur einen kompletten Situationswechsel wie z.B. 
rausgehen, alle in ein anderes Zimmer oder aufs Klo, oder einen neuen 
komplett anderen Impuls wie z.B. alle etwas trinken oder einen kleinen 
Snack oder etwas verrücktes machen wie Musik laut aufdrehen oder ein 
lustiges Spiel machen. 

 
6. An Regeln oder Werte erinnern 

Wenn sich alles wieder beruhigt hat, kannst du auf Regeln oder Werte der 
Familie hinweisen, z.B.: Kaputtmachen oder Wegnehmen geht nicht. Bitte 
frage zuerst, ob das Spielzeug frei ist. Jeder darf solange spielen, wie er will. 
Wenn ein Spielzeug frei ist, darf jeder damit spielen. Wenn ein Spielzeug für 
jemanden ganz wichtig ist, muss zuerst gefragt werden. Bestimmte Bereiche 
sind für alle da, andere nur für einen, etc.  

 
7. Respektiere unterschiedliche Wahrheiten 

Wenn sich deine Kinder darüber streiten, wer angefangen hat oder wer wem 
zuerst was weggenommen hat, dann lass dich nicht darauf ein. Lasse die 
zwei Wahrheiten so stehen. Eine „Wer-hat-recht“-Diskussion bringt euch in 
keiner Hinsicht weiter. Jeder lebt sein Leben aus seiner eigenen Perspektive 
und bildet daraus seine eigene Geschichte. Deshalb gib deinen Kindern die 
Sicherheit, dass ihr Erleben für sie so richtig war. Auch wenn der andere es 
anders erlebt hat. 

 
Dieser Weg ist ein wichtiger Schritt zum Einfühlungsvermögen. Denn erst, 
wenn dein Kind sich mit seiner Geschichte gesehen, gehört und 
angenommen fühlt, erst dann kann es sich öffnen, um die Geschichte 
anderer zu hören. Das ist die Grundlage für Empathiefähigkeit.  

 
Beispiel: Jan schimpft seine Schwester Sonja, dass sie ihm das Buch 
weggenommen habe. Sonja schreit, dass Jan sie zuerst gezwickt habe und 
dass das Buch ja gar nicht besetzt gewesen sei (weil Jan gerade auf Klo 
war). Für jeden beginnt der Konflikt an einer anderen Stelle. Verfalle hier 
nicht in die Schiedsrichterrolle und gib neutral wieder, was beide Kinder 
gesagt haben.  

 
 
Durch diese Konfliktbegleitung werden alle Kinder ernst genommen, alle 
Bedürfnisse werden gesehen und anerkannt, niemand wird verurteilt oder 
ausgegrenzt und es wird gemeinsam an Lösungen gearbeitet. 
Lösungsorientierung ist eine der gefragtesten sozialen Fähigkeiten unserer 
heutigen Berufswelt. Und durch diese Konfliktbegleitung dürfen deine Kinder 
das von klein auf lernen und haben eine riesige Lernwiese. Was für ein Gewinn! 
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Möchtest du deine Kinder als Geschwisterteam noch mehr stärken und weißt 
nicht genau, wie du das anstellen sollst? 
 
Beim ersten, kostenlosen Strategiegespräch mit mir, kann ich dir einige Tipps 
zur Vermeidung von Geschwisterrivalität und zum Aufbau einer guten 
Geschwisterbeziehung geben. 
 
Melde dich ganz einfach unter: https://starkekids.com/coaching/ 
 
 

 

  

 
Geschwisterkonflikte sollen nicht mit einer Verurteilung enden. 

Vermeide das Opfer-Täter-Denken. Finde mit deinen Kindern 
gemeinsame Lösungen. 

 

https://starkekids.com/coaching/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5L_vobXjAhXsMewKHUdvDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://montgomeryplanning.org/planning/housing/info-icon/&psig=AOvVaw2nliwe6qZQ9GdPSDztOIBG&ust=1563222874742948
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Teeniezeit ist Erntezeit 
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Die Pubertät wird von vielen Eltern gefürchtet. In vielen Familien ist diese Phase 
voll mit Konflikten, Streitereien, vielen Sorgen und viel Trauer. Für viele bedeutet 
Pubertät Rebellion oder zumindest ein Wegdriften von den Eltern. 
 
Ich möchte dir in diesem Kapitel erklären, was notwendig ist, damit diese Phase 
in eurer Familie reibungsloser abgeht. Damit ihr die Phase nicht nur überlebt, 
sondern auch gut mit eurem pubertierenden Kind zusammenleben könnt und 
die Phase ein positiver, fruchtbarer Teil des Lebens aller Familienmitglieder 
wird.  
 
Pubertät ist eine natürliche und notwendige Entwicklung eines jeden Menschen. 
Bis zur Pubertät – sprich 12 bis 13 Jahre – haben die Kinder von uns gelernt. 
Sie haben unsere Einstellung und unsere Haltung und Werte eingesaugt.  
 
Nun ist es an der Zeit, diese Werte und Einstellungen für sich selbst zu 
überprüfen. Sie prüfen, ob diese für ihr eigenes Leben passt oder suchen nach 
Alternativen. Das ist notwendig, um ein verantwortlicher Erwachsener zu 
werden.  
 
Die Pubertät ist auch jene Zeit, in der wir Eltern das ernten können, was wir 12-
13 Jahre lang gesät und gepflegt haben. Ein bisschen negativ ausgedrückt, 
bedeutet diese Zeit auch die „Rückzahlungs-Zeit“. Das heißt wir werden das 
Verhalten zurückerhalten, was wir 12-13 Jahre lang vorgelebt haben. 
 
Wenn wir unsere Kinder kritisiert, manipuliert und definiert haben, wenn wir sie 
dauernd angebrüllt haben, werden sie uns jetzt kritisieren und uns anbrüllen.  
 
Die gute Nachricht ist, dass du dennoch jederzeit aus deinen Fehlern lernen und 
jederzeit an der Beziehung zu deinem Kind arbeiten kannst.  
 
Deine eigene Rolle als Elternteil ist in der Pubertätsphase zu überdenken.  
 
Jüngere Kinder brauchen uns Eltern, die mehr Erfahrung haben und mehr von 
der Welt wissen als sie selber. Hier ist es unbedingt notwendig, die 
Führungsrolle in der Beziehung zueinander zu übernehmen. Jesper Juul sagt: 
„Junge Kinder wissen was sie wollen, aber nicht immer was sie brauchen.“ Und 
dazu brauchen sie uns. 
 
Aber in der Pubertät benötigen unsere Kinder nicht mehr solche Art von 
Führung. In dieser Zeit ist es nicht die Aufgabe der Eltern, klare Regeln und 
Verbote auszustellen und zu kontrollieren, wo sie hingehen und wann sie zu 
Hause zu sein haben. 
 
Es geht vielmehr um das Vertrauen zum Kind. Vertraue deinem Kind, dass es 
sich all die Fähigkeiten, die es für seinen eigenen Weg braucht, mitgenommen 
hat. Auch wenn der Weg manchmal holprig und steinig ist, es ist dennoch der 
seinige – seine Entscheidung und sein Ausprobieren.  
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Vertraue deinem Kind, dass es das Beste machen wird aus dem was ihm 
mitgegeben wurde – auch mit Fehlern.  
 
Viele Eltern merken, dass sie mit Machtausübung nichts mehr beim Teenager 
erreichen können. Aufgrund dessen geben Eltern ihre Teenager auf, weil es ja 
aus ihrer Sicht sowieso egal ist, was sie sagen, weil die Teenager eh nur das 
machen was sie selbst wollen.  
 
Durch dieses Aufgeben wird aber auch die Kommunikation extrem 
eingeschränkt oder hört ganz auf. Was fatale Folgen haben kann. Pubertierende 
Kinder brauchen uns genauso noch, nur anders. Loslassen bedeutet nicht 
alleine lassen! 
 
Teenager benötigen weiterhin von uns Empathie, bedingungslose Liebe, Halt, 
Nähe, Unterstützung, Interesse, Anerkennung und Widerstand.  
 
Im Teenageralter ist es demnach umso wichtiger, unsere Kinder immer wieder 
zu uns „einzuladen“ – also aufzufordern, mit uns etwas zu unternehmen, mit uns 
gemeinsam essen, kochen, quatschen, Blödsinn machen, etc.  
 
Wir müssen weiterhin reges Interesse an unseren Kindern zeigen. Auch wenn 
uns das eine oder andere nicht gut gefällt. Sei dennoch interessiert an deinem 
Kind, warum deinem Kind das gefällt. Lerne die Welt deines Teenagers kennen. 
Betrachte dein Kind wie ein Austauschstudent aus einer anderen Kultur und 
lerne dabei, wie du am besten mit ihm umgehen kannst.  
 
Folgende Fragen kannst du dir selbst stellen, damit du dir überlegst, wie du die 
Welt deines Teenagers erreichen kannst: 
 
Gibt es Situationen, in denen ich unsicher bin, ob mein Kind „gut genug“ ist und 
gute Entscheidungen trifft? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Was genau macht mir da Sorgen? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Was kann ich für mich selbst tun, damit ich dabei entspannter bin? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Welche Samen kann ich jetzt säen, damit dein Kind gut wachsen und reifen 
kann? 
 
 .............................................................................................................................  
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Was kann ich dazu beitragen, dass weiterhin ein gutes Verhältnis zu meinem 
Teenie bestehen bleibt? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Welche gemeinsamen Interessen haben wir? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Was kann ich von meinem Kind lernen? 
 
 .............................................................................................................................  
 
Überlege dir immer wieder Antworten zu diesen Fragen und gehe aktiv auf dein 
Kind zu. So bleibt eure Beziehung – trotz Meinungsunterschieden – stark und 
bestehen. Und dein Kind kann weiterhin wachsen und sein Potential voll 
entfalten.  
 
 

 
 

Aktiver Sparringpartner gesucht 

 
Unsere Rolle als Eltern muss sich im Teenageralter verändern. Wir müssen weg 
von der Rolle als Familienanführer („Ich weiß, was gut für dich ist, weil ich mehr 
Erfahrung im Leben habe“) hin zu einem „Sparringpartner“.  
 
Sparring kommt aus dem Englischen und bedeutet „sich mit jemandem 
auseinandersetzen“. Sie ist eine Form des Trainings bei Kampfsportarten. Bei 
dieser Form des Trainings geht es aber nicht um Gewinnen und Verlieren, so 
wie dies bei Wettkämpfen der Fall ist. Sondern das Ziel des Sparrings ist es, 
ohne Verletzungen die Fähigkeiten des anderen zu verbessern.  
 
Und diese Rolle und Aufgabe müssen wir bei unserem pubertierenden Kind 
einnehmen.  
 
Hierfür ist es unser Job, maximalen Widerstand zu bieten, ohne emotional (und 
natürlich körperlich) das Kind zu verletzen. Dadurch wird dein Kind trainiert, 
dass es neue, schwierige Aufgaben selbst meistert. 
 

 
Vertraue deinem Kind, dass es seinen Weg gehen wird. Bleibe dennoch 

interessiert an der Seite deines Kindes! 
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Alles kann gesagt werden, solange es nicht: 

• herablassend 

• bevormundend 

• egozentrisch 

• drohend 

• flehend 

• kategorisierend 
ist.  
 
Außerdem ist es nun notwendig, deinen Teenager um Erlaubnis zu fragen, 
wenn du etwas mit ihm besprechen möchtest. Das bedeutet, ihn zu fragen: „Ich 
möchte mit dir über … reden. Hast du Zeit?“ Und wenn nötig, auch ein Nein 
aushalten. 
 
Der Respekt gegenüber deinem Kind muss erhalten bleiben, auch in Zeiten, in 
denen du weniger respektvoll von deinem Kind behandelt wirst.  
 
Als aktiver Sparringpartner für dein Kind bietest du ein Maximum an Widerstand, 
wenn dein Kind etwas tut oder sagt oder Entscheidungen trifft, von denen du 
glaubst, dass sie vollkommen falsch sind oder einfach nicht gut für ihn sind.  
 
Es geht darum, dass du deine Gefühle, deine Werte, deine Überlegungen 
deinem Kind mitteilst. Dazu ist es wichtig, ganz bei dir zu sein und deine Gefühle 
in Form von Ich-Botschaften zu vermitteln. 
 
Beispiel: Dein Teenager will sich als Führerscheinneuling ein eigenes Auto 
kaufen, was viel zu groß, zu schnell, zu teuer ist. Als erstes was du tust, ist dich 
über die Details mit deinem Kind auszutauschen: wie teuer ist das Auto, wie 
stellt sich dein Teenager die Finanzierung vor, wie groß, wie schnell, wie 
wartungsintensiv, etc.  
Zeige dein Verständnis für diesen Wunsch und erkenne sein Ziel an. 
 
Aufgrund der gesammelten Informationen äußere deine persönliche Meinung 
und Gedanken über den Kauf dieses Autos. Auch wenn deinem Kind nicht 
immer alles gefallen wird, was du sagst. Dennoch ist es wichtig für dein Kind zu 
erfahren, welchen Standpunkt du bei dieser Angelegenheit einnimmst. Denn 
dein Kind wird deine Meinung in seinem Entscheidungsprozess miteinfließen 
lassen. Dein Teenager wird am Ende seine eigene Entscheidung treffen, aber 
er wird sie nicht alleine gemacht haben.  
 
Jugendliche können nur aus ihren eigenen Handlungen lernen und dadurch 
Verantwortung übernehmen. Stellt sich heraus, dass der Autokauf eine 
Fehlentscheidung war, gilt es für dein Kind da zu sein. Rede mit deinem 
Teenager über die schlechten Erfahrungen wie mit einem erwachsenen Freund, 
ohne besserwisserisch zu sein, z.B. „Ich merke, du bist mit dem Autokauf nicht 
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zufrieden. Möchtest du darüber reden?“ Will dein Kind (noch) nicht reden, dann 
gilt das zu akzeptieren.  
 
Sei für dein heranwachsendes Kind der sichere Hafen, besonders dann, wenn 
etwas schiefläuft. Belehrst, bestrafst oder kritisiert du dein Kind, wenn es eine 
Fehlentscheidung getroffen hat, dann werdet ihr euch voneinander entfernen. 
Außerdem lernt es bei Kritik nichts über sich selbst. Lernen passiert, wenn das 
Scheitern mit den Eltern geteilt werden darf.  
 
Ein Entscheidungsprozess deines Kindes beinhaltet folgende wichtige 
Elemente: 

• Interesse (aber kein Ausfragen!) 

• Verständnis 

• Anerkennung/Empathie 

• Sparring 
 
Durch diese 4 Elemente kannst du sicherstellen, dass sich dein Teenager als 
vollwertigen Menschen innerhalb der Familie sieht und dass er sich gesehen 
fühlt. Das wiederum stärkt sein Selbstwertgefühl enorm.  
 
Alle wichtigen Themen, die oftmals zu Streit zwischen Eltern und Teenager 
führen, können mit diesen 4 Elementen gehandhabt werden. Für dein 
pubertierendes Kind werden folgende Themen mehr und mehr Bedeutung 
gewinnen: 

• Schule und Erziehung 

• Partys, Ausgangssperre, Alkohol, Drogen 

• Geld, Konsum 

• Verantwortung und Wahl innerhalb der Familie 

• Privatsphäre  

• Freizeitaktivitäten 

• Kleidung, Make-up 

• Freunde (gute und schlechte) 

• Teilnahme an Familienaktivitäten 

• Sexualität, Freunde/Freundinnen 

• Verantwortlichkeiten innerhalb des Familiensystems 
 
All diese Themen werden für Jugendliche plötzlich so unheimlich wichtig, dass 
wir Eltern dies oft nicht mehr verstehen können. Reden wir mit unserem Kind in 
Dialogform, finden wir leichter heraus, um was es wirklich geht. Dadurch können 
wir leichter die Meinung verstehen und annehmen.  
 

 

 
Als aktiver Sparringpartner begleitest du deinen Teenager in seinen 

eigenen Entscheidungsprozessen. 
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Seinen Platz finden 

 
Pubertierende Kinder suchen ihre eigene Art und Weise, um sich in der Welt 
zurechtzufinden.  
 
Jeder Mensch möchte für andere wichtig sein und möchte gebraucht werden. 
Junge Erwachsene möchten dies aber nicht auf Anweisung oder Aufforderung 
der Eltern tun, sondern ihren eigenen persönlichen Weg dafür finden. 
 
In jeder Familie gibt es Bereiche, an denen das Kind teilhaben und seinen Platz 
finden kann. Jedoch muss die Initiative vom Kind selbst kommen und 
wertgeschätzt werden, wie und was es macht.  
 
Beispiel: 
Du bittest dein Kind, dass es Abendessen zubereitet. Versuche dich selbst zu 
entspannen und nicht einzumischen. Dein Kind versucht mit seinen Mitteln, die 
er momentan hat, das Ziel zu erreichen. Somit erteilst du ihm eine Aufgabe und 
es darf zusätzlich dafür verantwortlich sein.  
 
Ein weiteres Beispiel, dass wohl vielen Eltern bekannt sein wird, ist die Ordnung 
und Sauberkeit des Zimmers deines Teenagers. Meistens herrscht Chaos in 
den Zimmern, was zu Streit mit uns führt.  
 
Gelöst werden kann dieser ewige Streit, wenn du die 4 Elemente in Dialogform 
mit deinem Kind besprichst: 
 
Elternteil: „Michael, mir reicht es. Ich will nicht mehr ständig an dir herumnörgeln 
wegen deinem Saustall in deinem Zimmer. Und ich bin mir sicher, dich nervt 
meine Meckerei auch schon ordentlich. Ich möchte mit dir eine Lösung finden, 
mit der wir beide zufrieden sind. Ich mag dich nicht mehr zwingen, dein Zimmer 
aufzuräumen und ich will nicht, dass du deswegen sauer und genervt von mir 
bist. Mir ist aber Sauberkeit und Ordnung wichtig, weil ich mich erst dann so 
richtig wohl in meinem Haus fühle. Ich möchte mich deswegen nicht aufregen 
und mit dir böse werden. Wie können wir das Problem endgültig lösen? Wollen 
wir es versuchen? 
Michael: „Na gut, aber im Endeffekt muss ich dann eh wieder das machen, was 
du willst.“ 
Elternteil: „Nein. Ich möchte solange mit dir eine Lösung finden, bis wir beide 
zufrieden sind.“ 
Michael: „Na gut…ich habe eine Idee. Dich nervt doch Wäsche waschen, oder? 
Aber du magst es sauber und ordentlich im Haus haben. Mich nervt das 
Ordnung halten, aber Wäsche machen finde ich ganz okay. Wie wäre es, wenn 
ich 2x die Woche Wäsche mache und du 2x die Woche mein Zimmer sauber 
und ordentlich machst?“ 
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Elternteil: „Hm, Wäsche machen bedeutet in der Waschmaschine waschen, 
aufhängen und wenn sie trocken ist, zusammenlegen und in die Kästen geben. 
Meinst du würde das funktionieren?“ 
Michael: „Ja, das würde mir Spaß machen.“ 
Elternteil: „Einverstanden. Lass es uns probieren.“ 
 
Sei offen und erstaunt welche Vorschläge und Ideen dein Kind vorbringen wird, 
sofern du es dazu einladest.  
 
Jedes Kind möchte einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Aber nicht immer 
in Form von regelmäßigen Pflichten. Keiner wird sich in einer Familie 
wohlfühlen, wenn er immer alles „kostenlos“ bekommt und umsonst dabei ist. 
Kein Mensch kann glücklich werden, wenn er immer nur nimmt und nimmt und 
nichts zurückgeben kann.  
 
Dieser Wunsch, einen Beitrag zu leisten, ist natürlich den Teenagern nicht 
bewusst. Also darfst du nicht von ihm erwarten, dass er fröhlich und ständig gut 
drauf seinen Teil des Haushalts erledigt.  
 
 

 
Zum Schluss möchte ich dir noch eine Übung für mehr Gelassenheit in der 
Pubertät mitgeben.  
 

ÜBUNG 

 
Eine ordentliche Portion Gelassenheit wirst du sicher in dieser Zeit benötigen, 
wenn du aus Sicht deines Teenagers scheinbar alles falsch machst und unter 
Dauerbeschuss stehst.  
 
Befolge dazu folgende Anweisungen: 
 

 
Setze oder lege dich für ein paar Minuten in Ruhe hin. 
Nimm ein paar Atemzüge und atme tief ein und aus. 
Reise nun in Gedanken in die Zukunft. Stell dir ein Sofa-Gespräch mit deinem 
nun älteren, vielleicht so zwischen 25 und 30 Jahre alten Kind vor.  
 
Stell dir vor, wie freundlich und respektvoll ihr miteinander umgeht und 
gemeinsam auf heute zurückblickt. In diesem angenehmen und 
wertschätzenden Gespräch kannst du offen erzählen, wie verdammt 

 
Teenager wollen ihren eigenen Weg suchen, ein wichtiger Teil der 

Gemeinschaft zu sein. 
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schwierig es für dich damals in der Pubertätsphase war. Du kannst erzählen, 
dass du manchmal genervt warst, von dem Infragestellen, von den Angriffen, 
von den heftigen Gefühlen und von dem eigenen Gefühl, nie etwas richtig 
machen zu können.  
 
Stell dir nun gedanklich vor, was dein Kind dir erzählt. Tauscht euch über euer 
gegenseitiges Leid von damals aus. Fühle wie liebevoll und versöhnlich ihr 
zueinander seid.  
 
Visualisiere wie sich dein Kind selbst auf die eigene Elternrolle vorbereitet und 
wie es selbst später mal mit einem pubertierenden Kind umgehen will. Lass 
deinem Kind dir erklären, was es gerne übernehmen will und was es ganz 
anders machen will. 
 
Schließe die Übung ab, indem du dich bei deinem Kind bedankst und es 
gedanklich umarmst. Du fühlst wie stark eure Beziehung ist und bist nun 
aufgeladen mit Gelassenheit, Vertrauen, Liebe und Respekt gegenüber 
deinem Kind.  
 

 
 
Durch diese Vorstellung wird dir bewusst, was du in dieser schwierigen Zeit 
gelernt und erreicht hast. Wenn du gerade mittendrin steckst, kannst du das 
nicht erkennen. Mit dieser Übung schaffst du den nötigen Abstand, um in 
schwierigen Zeiten wieder mehr Bescheidenheit, mehr Klarheit über deine 
eigenen Werte und mehr Gelassenheit zu erlangen. 
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Abschluss 
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Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Elternratgeber einige Denkanstöße und 
neue Impulse für ein entspanntes und friedvolles Familienleben geben. Ich 
hoffe, ich konnte dich ein Stückchen auf deinem eigenen Weg begleiten und 
bestärken und dir eine Orientierung im Familienalltag geben. Ich hoffe, ich 
konnte deinen persönlichen Wachstumsprozess anregen und dich zum 
Ausprobieren und Umsetzen bewegen.  
 
Als ich anfing dieses Buch zu schreiben, war meine größte Motivation ein Buch 
zu produzieren, das ich selbst als Jungmama dringend gebraucht hätte. Ich 
wollte ein praktisches Buch herstellen, das ich bei Schwierigkeiten immer wieder 
aufschlagen und schnell wertvolle und alltagstaugliche Tipps nachlesen kann.  
 
Ich wünsche mir für dich, dass dich dieses Buch auf deine Reise als Elternteil 
begleitet, unterstützt, bestärkt, dir Mut gibt, dich zum Nachdenken anregt und 
dich näher zu deinem Kind bringt. Denn das Familienleben ist so viel schöner, 
bunter, reicher und wertvoller, wenn eure Beziehung zueinander stark und 
gefestigt ist.  
 
Gelingt dir das zu Beginn nicht, gib nicht auf und sei nicht frustriert. Veränderung 
benötigt ihre Zeit. Starke Beziehungen, Familienfrieden, wertschätzende 
Kommunikation, starke und selbstbewusste Kinder, Handhabung von heftigen 
Gefühlen kommen nicht von heute auf morgen. Mache kleine Schritte, jeden 
Tag ein bisschen mehr. 
 
Wann immer du bereit bist, kann ich dich auch ganz persönlich und individuell 
in Form eines Coachings unterstützen (https://starkekids.com/coaching/). 
 
Ich helfe dir, mehr Sicherheit und Vertrauen für den Umgang mit deinem Kind 
zu erlangen, die Gefühlswelt deines Kindes besser zu verstehen, deine inneren 
Konflikte aufzulösen und die Familienkommunikation friedvoll und 
wertschätzend umzugestalten. 
 
 
Alles Liebe! 
 
 

 

  

https://starkekids.com/coaching/
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Anhang 
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Die Erklärung zu diesen Kärtchen findest du auf Seite 143 (Kapitel 
Hausaufgaben). Du kannst jedoch die Kärtchen bei jedem Lernereignis 
einsetzen. Lese dazu deinem Kind diese positiven mentalen Sätze vor und lege 
sie sichtbar in der Nähe deines Kindes hin.  
 
 
 

Ich probiere neue 
Sachen mit Leichtigkeit 

und Freude aus. 

Ich kann schwierige 
Aufgaben meistern! 

 
Neues Wissen sauge 

ich in mir mit 
Leichtigkeit auf. 

Ich freue mich über 
neue 

Herausforderungen. 

Ich bin mutig genug 
Neues zu versuchen, 

auch wenn ich es 
schwierig finde. 

Mit Leichtigkeit fallen 
mir verschiedene 
Strategien ein und 
probiere sie aus. 
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Ich lerne aus meinen 
Fehlern. 

 

Ich kann alles lernen! 

 

Fehler helfen mir, zu 
lernen und zu wachsen. 

Ich kann vieles 
schaffen, weil ich mich 
anstrenge und an mich 

glaube. 
 
 
 

Ich halte durch, auch 
wenn es schwierig ist. 

 
Ich kann die Lösung 
noch nicht. Aber ich 
versuche es nochmal. 

 

  

 


