
1. In Worten 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. 
"Du möchtest gerne noch ein zweites Eis, weil du Eis sehr gerne hast, stimmt's?"
2. Safety first
Sorge dafür, dass dein Kind sich nicht selbst oder nicht jemanden anderen in seinem Wutanfall 
verletzt oder etwas zerstört. Wenn dein Kind auf dich oder jemand anderen losgeht, dann 
schütze dich / es. Nimm dir ein großes Kissen und halte es zwischen dich und deinem Kind. Beißt 
dein Kind, dann halte ein Tuch oder einen Schal oder einen Beißknochen für Kleinkinder parat. 
Leite es an, dass es hier hineinboxen bzw. hineinbeißen soll.
"Schau hier boxe rein".
3. 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. 
“Oh ich sehe, du bist jetzt echt wütend. Ich bin für dich da”.
4. Zeige deine Grenzen
Zeige klar, wo deine eigene persönliche Grenze liegt. Vermeide: “man darf das nicht” oder 
“Mama mag das nicht”. Sprich lieber von dir selbst: “Stopp, ich will das nicht, das tut mir weh!” 
5. Mauer der Vergeblichkeit verkörpern (Achtung! Nur bei echter Klarheit) 
"Ich bleib dabei, mir ist wichtig, dass..."
6. 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 
dem Kind, diese Energie auf eine Art und Weise rauszulassen, die für dich okay ist. 
"Oh ich sehe, da ist soviel Wut und Kraft in dir, komm ich helf dir sie rauszulassen."
5. Adaption - Von Sauer zu Trauer
Bleibe aktiv bei dem Kind. Auch wenn es gerade nach dir tritt 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. Versuche mit 
deiner Stimme, deiner Mimik, deinen Gesten dein Kind anzurühren um in die Traurigkeit zu 
kommen
"Ich weiß, du hättest soo gerne noch ein Eis, weil du Eis so liebst...ich bleib dabei, kein Eis vor dem 
Abendessen."
6. 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 schwer auszuhalten. Wir alle wollen glückliche und friedliche Kinder. Sie in Trauer, 
Schmerz und Unruhe zu sehen, können wir Erwachsene kaum ertragen. Hab keine Angst vor den 
Tränen. Die Tränen sind ein gesundes Ventil mit dem Schmerz und der Trauer umzugehen. 
Forscher haben übrigens bereits herausgefunden, dass in der Tränenflüssigkeit Stresshormone 
abtransportiert werden. Weinen ist eine psychische Reinigung. Das sollten wir auch unseren 
Kindern zugestehen. „Ja, lass deine Tränen raus, ich bleib bei dir“
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