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Einige einleitende Worte

Vom ersten Tag ihres Lebens an versuchen Kinder, uns Erwachsene zu 
verstehen . Sie müssen sich darum bemühen, um sich ihre Lebenswelt 
zu erschließen und in ihr zurechtzukommen . Die ganze Welt ist für sie 
zunächst fremd und befremdlich . Die Menschen um sie herum geben 
Laute und Zeichen von sich, die unverständlich sind . Die Säuglinge 
spüren eher, als dass sie »wissen«, was die anderen ihnen signalisieren, 
sie spüren es an Berührungen, Blicken, Atmosphären .

Je älter Kinder werden, desto mehr Fähigkeiten haben sie erworben, 
die Welt und insbesondere die Menschen darin zu verstehen . Doch 
es bleibt mühsam, sich in der Welt zurechtzufinden . Denn große Lü-
cken im Verstehen bleiben, und immer neue, immer weitere und im-
mer wieder zunächst fremde Lebensbereiche öffnen sich und werden 
erreichbar: der Kindergarten, die Schule, der Sport, die Freunde und 
Freundinnen, die Musik, die Bücher, das Internet … Als Kind sich die 
Absicht der Mutter, die Ermahnung des Vaters und die Verhaltenswei-
sen der Erzieherin oder des Lehrers zu erschließen, bleibt eine immer-
währende Herausforderung . Das, was wir Erwachsene als kindliches 
Lernen bezeichnen, ist ein immerwährendes Bemühen um Verstehen 
und Verständnis .

Kinder sind in diesem Ringen erfolgreich . Nicht immer, aber meis-
tens . Manches bleibt für sie unerklärlich; manche resignieren in ihren 
Bemühungen, doch viele erhalten sich ihre Neugier und ihren Hunger 
nach Verstehen . Dieser Weg der Kinder ist eine enorme Leistung, die 
wir würdigen sollten . Umso wichtiger ist, dass auch wir Erwachsene 
uns darum bemühen sollten, Kinder zu verstehen . Es ist der Mühe 
wert . Aus unserem eigenen Interesse und im Interesse der Kinder . 

Wie oft haben wir als Eltern und andere Erziehende den Eindruck, 
dass wir Kinder nicht erreichen! Wie oft kommt es uns vor, als würden 
wir an ihnen »vorbeireden«! Wie oft kommt uns manches im Verhalten 
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von Kindern unerklärlich und unverständlich vor! Kinder besser zu 
verstehen, liegt deshalb im Interesse der Erwachsenen, weil jedes Ver-
stehen die Beziehung zu den Kindern leichter macht .

Und auch den Kindern dient jede noch so kleine Verbesserung des 
Verstehens . Kinder wollen gesehen und gehört werden . Kinder wollen 
verstanden werden . Kinder brauchen Verständnis . Das fördert ihr Le-
bensglück und das stärkt ihr Selbstwertgefühl . 

Doch das Verstehen ist für Eltern und andere Erwachsene gar nicht 
so leicht . Wenn wir fragen, erhalten wir oft keine Antworten . Häufig 
ist unser Blick von unseren Erfahrungen und Interessen als Erwach-
sene geprägt . Wir haben gelernt und hören immer wieder, wie Kin-
der sein sollen, was Kinder lernen sollen, wie sie werden sollen . Und 
wir bekommen Ratschläge, wie wir erziehen sollen, ob als Eltern oder 
in Kindergarten und Schule . All das bezeichne ich als den Erwach-
senenblick auf die Kinder . Dieser Blick trübt oft die Wahrnehmung . Er 
lässt manche, oft viele und v . a . gewichtige Aspekte des kindlichen Er-
lebens außen vor, die zum Verstehen der Kinder wesentlich sind . Wenn 
Achims Leistungen in der Schule absinken und er immer häufiger vor 
sich hin träumt und das, was andere sagen, nicht mitbekommt, dann 
macht das der Lehrerin und den Eltern Sorgen . Sie wollen, dass Achims 
Lernleistungen stimmen, und versuchen, ihn durch Druck und ver-
sprochene Belohnungen zu mehr Aufmerksamkeit anzuspornen . Das 
ist die Perspektive der Erwachsenen .

Achims Verhalten aus der Perspektive seines Erlebens zu betrachten, 
zeigt anderes: Achim hat Kummer . Sein bester Freund ist in eine andere 
Stadt gezogen . Er ist traurig und enttäuscht . Er fühlt sich allein . Das zu 
zeigen, geht für einen 12-jährigen Jungen nicht, das wäre uncool . Er ist 
nicht »unaufmerksam«, sondern seine Aufmerksamkeit wird von seiner 
Wehmut und Traurigkeit in Anspruch genommen . Wenn seine Eltern 
und die Lehrerin dies verstehen würden, könnten sie anders reagieren .

Ich schlage vor, die Erwachsenenperspektive beizubehalten, weil sie 
nun einmal die von uns Erwachsenen ist, UND uns darum zu bemü-
hen, die Kinderperspektive zu erfassen, sich zumindest ihr anzunä-
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hern . Dazu möchte ich mit diesem Buch einen Beitrag leisten . Es ver-
sucht, das Erleben der Kinder aus ihrer Perspektive heraus aufzuzeigen 
und zu verstehen .

Dabei sind mir zwei Aspekte besonders wichtig:
Ich gehe davon aus, dass unbewusst jedes Verhalten eines Kindes 

einen Sinn enthält . »Sinn« kommt vom mittelhochdeutschen »sin« 
und bedeutet »Richtung«, wie es im Wort »Uhrzeigersinn« noch ge-
bräuchlich ist . Sinn meint also eine Richtung, in die das Verhalten 
weist . Wenn ein Kind unruhig ist, kann der »Sinn« darin bestehen, 
dass es unbewusst zeigen will, dass es durch irgendetwas beunruhigt 
ist . Wenn ein Kind seine Traurigkeit über den Auszug des Vaters nicht 
zeigt und verstummt oder einnässt, dann kann der »Sinn« seines Ver-
haltens darin bestehen, dass es die Mutter schonen will, die über das 
Scheitern der Ehe verzweifelt . Ich habe mir immer die Frage gestellt, 
welchen Sinn die Äußerungen und das Handeln eines Kindes haben 
könnten (auch wenn es von außen gesehen »unsinnig« und »wider-
sinnig« oder »kindisch« schien), ich habe beobachtet, ich habe »mit-
gefühlt«, und ich habe gefragt . Was ich dabei erfahren habe, hat mich 
immer wieder zum Staunen gebracht . Dieses Staunen möchte ich hier 
in Worte fassen und mit Ihnen teilen .

Und zweitens darf es nicht dabei bleiben, dem zuzuhören, was Kinder 
uns sagen . Es gilt, auch das anzunehmen, was sie uns nicht sagen, aber 
zeigen, oder was sie uns kundtun, indem sie etwas nicht zeigen . Ich bin 
der festen Überzeugung, dass dazu auch das gehört, was Kinder in uns 
hervorrufen . Wenn ich im Umgang mit einem Kind hilflos bin, dann 
nehme ich dies als Spur, dass das Kind mir dadurch seine Hilflosigkeit 
zeigt, für die es keine Worte hat . Ich nenne das die Weisheit der Kinder .

Wenn ich hier für das Verstehen der Kinder werbe, dann beinhaltet 
das nicht, dass ich allem, was Kinder denken und unternehmen, ein-
fach zustimme oder zu dieser Art von falsch verstandener Toleranz 
und Akzeptanz auffordere . Kinder brauchen auch Grenzen, Kinder 
brauchen auch Erwachsene mit eigenen Auffassungen und klaren Re-
geln, die ihnen Halt und Sicherheit geben . Kinder brauchen kritische 
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Auseinandersetzungen . Wenn diese auf einem Boden des Verständnis-
ses erfolgen, was ein Kind gerade bewegt und umtreibt, dann können 
auch solche Konflikte in einer grundsätzlich friedvollen Atmosphäre 
und würdigenden Haltung ausgetragen werden, in der Kinder wachsen 
können und nicht erniedrigt werden .

Dieses Buch soll deshalb ein Kinder-Versteher-Buch sein . Es wen-
det sich an Eltern, PädagogInnen, SozialpädagogInnen, Erzie herInnen, 
LehrerInnen und andere Menschen, die mit Kindern arbeiten . Es be-
ruht auf meinen Erfahrungen als Vater und Großvater, als Pädagoge 
und als Therapeut . 

Ich werde in diesem Text verschiedene Aspekte kindlichen Erlebens 
beschreiben, so wie ein Scheinwerfer sein Licht auf diesen oder jenen 
Aspekt der Bühne des Lebens wirft . Dabei bin ich mir bewusst, dass ich 
als Erwachsener den Scheinwerfer bediene . Ich hoffe und bemühe mich, 
möglichst offen für die vielfältigen Facetten und Zwischentöne kindli-
chen Erlebens zu sein, die das Licht meines Scheinwerfers zurückstrahlt . 
Ich werde, so oft es geht, Kinder zitieren und von Kindern erzählen . 

Sie werden manchmal das Kind oder die Kinder wiedererkennen, 
mit denen Sie leben oder arbeiten . Und an anderen Stellen werden Sie 
denken: »Das ist bei meinem Kind anders .« Ja, jedes Kind ist einzigartig, 
und das ist wunderbar so . Deswegen wählen Sie beim Lesen aus, nehmen 
Sie die Geschichten und Darlegungen als Anregung . Auch alle Empfeh-
lungen, die ich im zweiten Teil des Buches ausspreche, sind keine »Du-
musst-Keulen«, sondern das, als was ich bezeichne: Empfehlungen .

Ich unterscheide in der Auswahl meiner Beispiele und in den Tex-
ten bewusst nicht zwischen eher alltäglichen Erfahrungen der Kinder 
und schwerwiegenden, z . B . traumatischen, Verletzungen der Kinder . 
Die Weisheit der Kinder zeigt sich überall . Die Kinder äußern sie auf 
unterschiedliche Weise und passen dies ihren Lebensbedingungen an . 
Doch ihre Weisheit zeigen sie immer .

Ich hoffe, mit dem Buch zum tieferen Verstehen der Kinder beizu-
tragen . Im Interesse der Kinder und der Erwachsenen und im Interesse 
einer gelingenden Beziehung zwischen ihnen .



Teil A
Kinder verstehen
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1 »Es brennt!« – Von der Wirk sam
keit und Unwirksamkeit

Kinderszenen

Die kleine Ayse sitzt in ihrem Kindersitz . Sie hat gegessen . Sie  nimmt 
den Plastiklöffel in die Hand, mit dem sie gefüttert worden war, und 
schlägt mit ihm auf die Ablage vor ihrem Kindersitz . Dabei strahlt 
und lacht sie: Sie ruft ein Geräusch hervor! Doch nicht nur das, ihre 
Wirkung geht darüber hinaus . Die Eltern und die Geschwister am 
Esstisch werden aufmerksam und lachen zurück . Sie freuen sich mit .

Dann nimmt Ayse den Löffel, hält ihn neben sich und lässt ihn auf 
den Boden fallen . Die Mutter springt auf und sagt: »Oh, Ayse, du hast 
etwas fallen gelassen .« Sie hebt den Löffel auf und gibt ihn Ayse zu-
rück . Ayse strahlt noch mehr . Sie nimmt den Löffel, guckt nun den 
Vater an und lässt den Löffel fallen . Der Vater schmunzelt, steht auf 
und gibt Ayse den Löffel . Die Prozedur wiederholt sich mehrere Male . 
Ayse strahlt und juchzt . Sie ist wirksam . Sie ruft nicht nur Geräusche 
hervor . Nein . Ihre Wirksamkeit reicht weiter . Sie bewirkt, dass die Mut-
ter und der Vater etwas tun: den Löffel aufheben und ihn ihr wieder-
geben . All das ist mehr als ein Haschen um Aufmerksamkeit: Ayse übt 
Beziehungswirksamkeit .

Verstehen

Das Gefühl, wirksam zu sein, ist den meisten Menschen nicht bewusst . 
Erst wenn Menschen die Erfahrung machen, unwirksam zu sein, spü-
ren sie dieses Gefühl und seine Bedeutung . Unwirksam zu sein, hat 
Konsequenzen .
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In dem Buch »ABC der Gefühle«1 befragten wir Gefühle, als wä-
ren sie Personen . Da sagen die Wirksamkeit und die Unwirksamkeit 
über sich: »Wir beide, Wirksamkeit und Unwirksamkeit, gehören 
auf immer zusammen; wir sind eins . Niemand darf uns trennen, das 
ist unsere größte Angst . Würden wir nur als Wirksamkeit existieren, 
würden die Menschen das Scheitern nicht kennen, dann könnten sie 
daraus nicht lernen, sondern würden größenwahnsinnig und eitel wer-
den . Wenn wir nur als Unwirksamkeit in einem Menschen existierten, 
würden wir von ihm Besitz ergreifen und ihn lahmlegen . Das passiert 
manchmal bei Kindern und Jugendlichen . Wenn nicht nur das eine 
oder andere, das sie tun, unwirksam bleibt, sondern alles, dann ver-
liere ich, die Unwirksamkeit, meine Lebenspartnerin und damit jede 
Hoffnung und Sinnhaftigkeit . Ich werde als Unwirksamkeit zum be-
stimmenden Grundgefühl und lande bei immer sinnloserer Gewalt-
tätigkeit, entweder gegen andere oder gegen die Person selbst, in der 
unbewussten verzweifelten Hoffnung, doch noch irgendetwas bewir-
ken zu können .«

Wenn Kinder positive Wirksamkeitserfahrungen machen, dann ver-
stärkt das ihr Interesse und ihre Bemühungen . Wenn ein Kind in der 
Schule lernt und dadurch bei der nächsten Klassenarbeit Erfolg hat 
oder zumindest die wohlwollende Aufmerksamkeit eines Lehrers oder 
einer Lehrerin hervorruft, dann zieht es daraus Befriedigung . Wenn 
die kleine Ayse bewirkt, dass die Eltern und Geschwister strahlen und 
mit ihr froh sind und sich bewegen, um den Löffel aufzuheben, dann 
erfreut sie das .

Doch wenn Ayse mit dem Löffel klopfen und ihn fallenlassen würde, 
es würde aber niemand reagieren oder es gebe nur genervte Reaktio-
nen: »Lass das!«, dann würde dies Ayse frustrieren . Wenn Bemühun-
gen in der Schule oder Bemühungen um Freundschaft nicht registriert 
werden, dann fühlen Kinder, dass sie ins Leere gehen, was sie oft ver-
zweifeln lässt . Sie greifen dann manchmal zu destruktiven Wirksam-

1 Baer; Frick-Baer (2012): Das ABC der Gefühle . Weinheim
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keitsbemühungen, zerstören etwas, manchmal auch sich selbst . Oder 
sie resignieren .

Eltern neigen manchmal dazu, die Wirksamkeitsbemühungen der 
Kinder nicht als solche zu verstehen, sondern nur die Auswirkungen 
zu betrachten: den Lärm, die Verschmutzung, die Unordnung . Selbst-
verständlich sollten da Grenzen gesetzt werden . Doch der Anfang und 
der Kern unserer Reaktionen sollten die Begeisterung und das Staunen 
sein, dass und wie Kinder sich um Wirksamkeit bemühen .

Leid, Sinn, Weisheit

Tim ist ein freundlicher Junge . Er fällt nicht auf, hat wenig Freunde, 
kommt aber mit allen zurecht . In der Schule ist er Mittelmaß . Bei den 
LehrerInnen gilt er als »pflegeleicht« . Er bemüht sich, stört nicht, 
eckt nicht an . Tim wohnt mit seinem Vater und dessen neuer Freun-
din auf dem Land . In der alten, leerstehenden Scheune versucht er, 
in einer Ecke ein Feuer zu machen . Der Vater kommt zufällig hinzu, 
schimpft und tritt das Feuer aus . Er verbietet ihm den Umgang mit 
Streichhölzern . Zwei Wochen später zündelt Tim wieder . Ein Junge 
aus der Nachbarschaft ist in der Nähe, sieht die Flammen und schreit: 
»Es brennt!« Das Feuer kann gelöscht werden . Der Vater ist entsetzt . 
Er sagt: »Warum machst du denn so einen Unsinn?! Ich versteh das 
nicht!«

»Unsinn«? Ja, vom Vater aus gesehen verständlicherweise gefähr-
licher Unsinn . Aus der Perspektive des Kindes, aus seinem Erleben 
heraus, ist es anders . Äußerlich wirkt Tim unauffällig, doch innerlich 
brennt es in ihm . Zwei Jahre nach seiner Geburt hatte sich die Mutter 
von seinem Vater und ihm getrennt . Er sieht die Mutter nur alle zwei 
Wochen . Sie hat einen neuen Partner und sagt zu diesem, sie liebe 
ihn, Tim, nicht besonders . Tim hat das gehört und vor allem spürt er 
es . Der Vater hat ebenfalls eine neue Partnerin . Tim fühlt sich von ihr 
ungeliebt . Der Vater und seine neue Partnerin bekommen ein Kind . 
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Das, was Tim mit seinem Zündeln hervorruft, spürt er in sich: Es 
brennt, der Schmerz brennt, die Einsamkeit brennt, die Sehnsucht nach 
Liebe und Geborgenheit brennt!

Tim ruft Hocherregung hervor, vor allem bei seinem Vater . Diese 
Hocherregung lodert in ihm verborgen unter seinem freundlichen, an-
gepassten Wesen . Die Angst und Sorge vor einem Brand wünscht er 
sich als Angst und Sorge um sich . Er möchte, dass sich die Erwachse-
nen um ihn sorgen . Er hat Angst, dass er nach der Geburt des neuen 
Kindes ganz verloren geht . Darüber kann er nicht reden, ihm fehlen die 
Worte . Er zeigt Bedürftigkeit, zeigt seine Weisheit in seinem Handeln . 

Hören Sie den Kindern zu, auch auf das, was sie nicht sagen. Wer still ist, 

kann innerlich voller Lärm sein. Geben Sie den Kindern das Gefühl, wirk-

sam zu sein. Lassen Sie sie nicht ins Leere gehen, sondern reagieren Sie, 

so gut und so wahrhaftig Sie können. Achten Sie auf die versteckten 

Signale der Not, zumindest im zweiten Schritt, wenn sich unverständ-

liches Verhalten wiederholt, das Sie in Not bringt.
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2 »Such mich!« – Vom Verstecken, 
Gesucht und Gefundenwerden

Kinderszenen

Knapp vier Jahre ist Lisa alt . Wenn die Oma zu Besuch kommt, fragt 
sie: »Willst du mit mir Verstecken spielen?« Und dann geht es los . Lisa 
versteckt sich hinter dem Vorhang (aber die Füße schauen darunter 
hervor) . Sie versteckt sich unter dem Tisch, hinter dem Sofa, unter dem 
Sesselkissen usw . Wie schnell die Oma sie findet, ist ihr egal . Haupt-
sache sie wird gefunden .

Umgekehrt macht es auch Spaß . Die Oma muss sich verstecken, und 
Lisa findet sie mit einem lauten Jauchzen . Doch am wichtigsten ist es 
ihr, selbst gefunden zu werden . Schon als kleineres Kind hat sie öfter 
die Hände vor die Augen gehalten und gerufen: »Bin weg . Bin weg!« 
Und wenn man ihr dann auf die Nase stupste, nahm sie die Hände weg, 
öffnete die Augen, strahlte und rief: »Daaaaaaaa!« 

Verstehen

Kinder möchten gesehen werden, Kinder müssen gesehen werden . Das 
Sehen und Gesehenwerden gehört zu den spürenden Begegnungen 2, zu 
den grundlegenden Interaktionen, mit denen sich Kinder in die Welt 
öffnen und mit ihr verbinden . Wenn Kinder sich nicht gesehen fühlen, 
dann schwächt das ihr Selbstwertgefühl, dann gehen sie verloren und 
fühlen sich verloren . Gesehen zu werden bedeutet viel mehr, als dass 
ein anderer Mensch die Information erhält, dass Lisa existiert oder 
Lisa dies und jenes macht . Gesehen zu werden bedeutet, dass Lisa als 

2 Baer, U .: Texte dazu im Blog www .kinder-und-würde .de

http://www.kinder-und-w�rde.de
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Mensch wahrgenommen wird, dass jemand in Beziehung zu ihr tritt 
und sie wertschätzt . Wenn Lisa gesehen wird, bedeutet das für sie im-
mer auch, dass sie es wert ist, gesehen zu werden .

Der Sinn des Versteckens besteht vor allem darin, gefunden zu 
 werden . Der Schriftsteller Friedrich Ani erzählt in einem Roman 3 
von einem Kind, das aus einem Kinderheim abhaut und sich meh-
rere Tage versteckt . Süden, der Held des Romans, findet den Jungen 
und  versucht, für ihm und für sich selbst danach eine Erklärung zu 
finden, warum er weggelaufen ist: »Du kamst dir vor, als wärst du un-
sichtbar, und da dachtest du: wenn mich eh niemand sieht, kann ich 
genauso gut ganz abhauen .«4 Und er sagt an anderer Stelle: »Manche 
Menschen werden erst durch ihr Verschwinden sichtbar .«5 Wenn Kin-
der sich  verstecken, wollen sie gefunden werden . Immer und immer 
wieder . 

Lisas Oma spielt gern Verstecken . Sie weiß nicht, warum Lisa so viel 
Spaß daran hat, aber das ist ihr egal . Lisa freut sich, und deshalb freut 
sie sich auch .

Leid, Sinn, Weisheit

Jan, ein Kind aus der dritten Klasse der Grundschule, erhält von einer 
Pädagogin mit kindertherapeutischer Qualifikation eine Sonderunter-
stützung . Jan will jedes Mal, wenn sie sich treffen, verstecken spielen . 
Als die Pädagogin mit Jan zu arbeiten beginnt, darf sie sich, wenn sie 
sich selbst versteckt, nur zwei oder drei Meter von Jan entfernen . Er 
ruft dann sofort »Ich komme« und öffnet die Augen . Im Zuge der wei-
teren Begleitung vergrößert sich die für Jan erträgliche Entfernung all-
mählich . Und umgekehrt: Wenn Jan sich versteckt, muss er anfangs 

3 Ani, F . (2011): Süden und die Schlüsselkinder . München
4 A . a . O ., Seite 166
5 Ani, F . (2011): Süden . München
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immer schnell gefunden werden . Später harrt er länger im Versteck 
aus . Er ist nun sicher, dass er gefunden wird . 

Jans Geschichte ist eine von Verlusten und Brüchen . Er lebt mit sei-
nem Vater nun in Schleswig-Holstein, wurde in Macao geboren . Dort 
blieben die Mutter und die Oma zurück . Hier in Deutschland erlebte er 
mehrere Umzüge und Ortswechsel . Der Vater ist bemüht, aber hilflos 
und überfordert . Jan fühlt sich nicht gesehen und hat Angst, zurück-
gelassen zu werden, verloren zu gehen . Deswegen will er jedes Mal ver-
stecken spielen . Es ist ihm wichtig, dass er sucht und findet und dass er 
gesucht und gefunden wird . Wer die andere Person am schnellsten fin-
det, darum geht es ihm nicht in erster Linie . Er »gewinnt« fast immer 
und lässt dann seine pädagogische Begleiterin gegen Ende des Spiels 
auch gewinnen . Da ist er großzügig . Wenn er Menschen mag, dürfen 
sie gewinnen . Entscheidend ist, dass er gefunden wird und finden darf, 
dass er sich seiner Beziehungen vergewissert .

Mit der Liebe zum Versteckenspielen zeigen uns Kinder, wie wichtig 
es ihnen ist, gesehen und gefunden zu werden . Immer wieder neu . Es 
ist ihnen nicht selbstverständlich, dass sie gesehen werden . Es ist im-
mer wieder aufregend . Für viele Eltern und andere Erziehende scheint 
es selbstverständlich zu sein: »Natürlich sehen wir sie . Die Kinder sind 
doch da, das ist doch selbstverständlich .« Für Kinder ist es oft nicht 
selbstverständlich . Sie müssen immer wieder die Erfahrung machen 
dürfen, dass sie gesehen und gesucht werden . Versteckenspielen ist 
für die Kinder ein Spiel, manchmal auch ein spielerischer Kampf um 
Verbindung und Bindung . Sie zeigen uns damit ihre Bedürfnisse und 
weisen uns so immer wieder darauf hin, dass sie gesehen, gesucht, ge-
funden werden wollen .

Spielen Sie verstecken und finden Sie! Zeigen Sie dem Kind mindestens 

einmal am Tag, dass Sie etwas Besonderes, etwas nicht Alltägliches an 

ihm wahrnehmen.
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3 »Warum hast du so eine große 
Nase?« – Von der Neugier und vom 
Interesse

Kinderszenen

Stefan ist zwei Jahre alt . Er besucht die Wohnung der Nachbarn, mit 
denen seine Eltern freundschaftlich verbunden sind . Anfangs ist er 
scheu und hält sich zurück . Doch nach kurzer Zeit erhebt er sich vom 
Schoß der Mutter und beginnt, in der Nachbarwohnung herumzulau-
fen . Er fasst alles an, beschnuppert es, probiert aus, wie diese kleine 
Porzellanfigur oder jenes Modellauto klingt, schüttelt am Salzstreuer, 
reißt eines der Bücher aus dem Regal, um sich die Seiten anzusehen, 
schaut in die Tasse und ist nur im letzten Moment davon abzuhalten, 
die Blumen in der großen Vase zu zerpflücken … Er ist neugierig und 
geht auf Entdeckungsreise .

Irina ist zwölf . Sie besucht ihre neue Schulfreundin . Zum ersten Mal 
ist sie in deren Zimmer . Auch sie ist neugierig, auch sie schaut umher . 
Ihr Blick bleibt an den Postern hängen, mit denen die Zimmerwand 
voll behängt ist . Auch die Fotos, die über dem Spiegel hängen, betrach-
tet sie neugierig . Einige kennt sie schon von der Facebook-Seite . Sie 
ist zurückhaltender als Stefan . Sie fasst nicht alles an, aber ihre Blicke 
zeigen ihr Interesse an ihrer neuen Freundin und an deren Lebenswelt .

Akin fragt alles und jeden . Er fragt, warum der Kinderwagen, in 
dem seine Schwester liegt, vier Räder hat . Er fragt, warum der Mond 
leuchtet und rund ist . Er ist wach und neugierig . Als der Vierjährige 
mit seinem Vater eine Straße entlanggeht und dieser einen Freund 
trifft, fragt er den Freund: »Warum hast du so eine große Nase?« Dem 
Vater ist das peinlich, und er sagt: »Die Nase ist doch nicht so groß .« 
Und versucht sofort, abzulenken und das Thema zu wechseln . Als 
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der Vater und Akin sich von dem Freund getrennt haben, sagt er zu 
Akin: »Du darfst so etwas nicht fragen!« Akin fragt: »Warum?« Der 
Vater antwortet: »Das ist peinlich .« Akin fragt: »Was ist das – peinlich? 
Warum ist das peinlich?« … Akin fragt weiter .

Verstehen

Kinder interessieren sich für ihre Welt . Sie sind neugierig . Sie müssen 
sich interessieren, weil die Welt neu ist . Sie müssen die Welt erkunden, 
um sich in ihr zurechtzufinden . Neugier ist eine besonders starke Form 
des Interesses . Wenn Kinder neugierig die Welt erkunden, dann wer-
den sie Teil dieser Welt, und die Welt wird ein Teil von ihnen . Wird 
ihnen gesagt, nicht so neugierig sein zu dürfen, dann bremst sie das 
aus . Das Wort »Gier« in Neugier hört sich nach »zu viel« an . Aber es 
gibt kein »zu viel« kindlicher Neugier . Mögen Erwachsene peinlich be-
rührt sein und die kindliche Neugier andere beschämen, dann sollte 
dem Kind nicht die Neugier beschnitten, sondern die Scham erklärt 
werden . Das gehört zum sozialen Beziehungs-Lernen dazu .

Wird die kindliche Neugier verboten oder ausgebremst (»Frag doch 
nicht immer so blöd!«), wird der Zugang der Kinder zur Welt ver-
sperrt . Wer nicht neugierig sein darf, lernt nicht .

Leid, Sinn, Weisheit

Oft geht kindliche Neugier ins Leere . Sie findet keine Adressaten . Das 
kann zu hilfloser Aggressivität führen oder – häufiger noch – in die 
Resignation . So bei Alisa . Deren Mutter ist depressiv . Es gibt lange 
 Phasen, in denen die Mutter teilnahmslos im Bett liegt . Selbst wenn 
sie es geschafft hat aufzustehen, hört sie oft nicht, was Alisa sagt, und 
 beantwortet keine Fragen . Irgendwann gibt Alisa auf, sie fragt nicht 
mehr . 
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In der Schule bemüht sich Frau Müller, die Lehrerin, sehr um Alisa . 
Frau Müller mag Alisa . Sie hat mitbekommen, dass Alisa klug ist, und 
möchte, dass sie sich mehr am Unterricht beteiligt und dass sie mehr 
lernt . Sie versucht, die Neugier Alisas zu wecken, aber sie scheitert . 
Nach einigen Wochen immer neuer Bemühungen gibt Frau Müller auf . 
Sie resigniert . 

Alisa ist resigniert, und Frau Müller resigniert auch . Alisa hat für 
ihre Resignation keine Worte . Sie schafft es, das Gefühl der Resigna-
tion in Frau Müller hervorzurufen . Sie versucht, ihr damit unbewusst 
zu zeigen, was sie selbst empfindet, warum ihr Interesse und ihre Neu-
gier erloschen sind . Alisa braucht es, dass Frau Müller nicht aufgibt, 
sondern hartnäckig bleibt .

Fragen Sie und ermutigen Sie die Kinder, zu fragen. Und antworten Sie. 

Wer nicht fragen darf, bleibt dumm. Wer keine Antworten erhält, hört 

auf zu fragen.

Wenn Sie sich wegen des Fragens der Kinder schämen, reden Sie mit 

ihnen über Scham.
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4 »Das ist meine Welt« – Vom Bauen

Kinderszenen

Hanna liebt Playmobil . Schon im Kindergarten fing sie an, damit zu 
spielen . Doch nun, als sie sieben Jahre wird, sammelt sie begeistert 
Playmobil und spielt jeden Tag damit . Ihr Lieblings-Set ist zur Zeit das 
Feenland . Mit ihren Feen, Einhörnern und andere Bewohnern baut 
sie ihr Feenland nahezu täglich um . Auch ihre Freundinnen werden 
eingeladen, das Feenland zu besuchen . Jede erhält dann eine eigene 
Spielfigur, mit der sie durch das Feenland streifen und Abenteuer er-
leben . Es ist ihre Welt . 

Hanna sammelt auch andere Playmobilfiguren . Sie geht gerne mit 
ihren Eltern auf Flohmärkte und schaut sich dort nach Figuren um, 
die es billig zu erstehen gibt . Höhepunkt des letzten Weihnachtsfestes 
war das gemeinsame Geschenk der vier Großeltern . Diese hatten zu-
sammengelegt, um ihr das große Puppenhaus schenken zu können . Ein 
zweistöckiges Gebäude mit großem Balkon, Blumenkästen, Klingeln 
und vielem anderen mehr . Auch wenn es von der Ausstattung und 
Charakterisierung nicht dafür gedacht ist, hat sie dieses große Pup-
penhaus in ihre Feenwelt integriert . Sie schert sich nicht um das, was 
die Playmobilfirma vorgibt, sondern sie schafft sich ihre eigene Welt . 

Stefan hat lange mit Lego gebaut . Davor schon mit Bauklötzen . Vor 
allem aber viele Jahre lang mit Legosteinen . Er fertigte zunächst die 
vorgegebenen Häuser, Fahrzeuge usw . an, wie sie in den Packungen 
vorgegeben waren . Er beließ es aber nicht dabei, baute sie dann um und 
machte seine eigenen daraus . Nun ist er dreizehn und »baut« im Com-
puter . Mit dem Spiel »Die Sims«, das es mittlerweile in vielen Versionen 
und Ausbaustufen gibt, baut er sich seine Welt . Er schafft Menschen, er 
erschafft Straßen und Häuser, er beschäftigt sie, baut Landschaften, baut 
Fabriken und vieles mehr . Er schafft sich seine Welt und erobert sie sich .
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Verstehen

Die Lebenswelt der Kinder ist in der Regel vorgegeben . Sie werden in 
die Lebenswelt der Erwachsenen hineingeboren und erschließen sich 
ihre Nischen mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal beiläufiger . 
Unter Lebenswelt verstehen wir die Welt, die Kinder erleben . Also 
nicht das, was objektiv vorhanden ist, sondern das, was sie sich aneig-
nen, was sie spüren, wozu sie mit ihrem Erleben in Bezug treten . Diese 
Lebenswelt beginnt nach der Geburt mit den ersten nahestehenden 
Personen und dem kleinen Bett und seiner Umgebung . Sie wächst im-
mer mehr . Doch das Bett wird von den Erwachsenen ausgesucht, die 
Personen, die dem Kind nahestehen, werden von den Erwachsenen 
vorgegeben . Diese Lebenswelt der Erwachsenen macht sich das Kind 
zumindest teilweise zu eigen .

Die Möglichkeit, eine eigene Lebenswelt zu schaffen, besteht im 
Spiel, im Bauen und Gestalten . Viele Computerspiele sind darauf ange-
legt, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich ihre eigenen Welten 
schaffen . Der früher so beliebte Eisenbahnbau beinhaltete Ähnliches . 
Die große Beliebtheit von Playmobil- und Legofiguren rührt daher . 
Selbst die alten Holzklötze und Holzeisenbahnen sind das Material, aus 
dem Kinder und Jugendliche ihre Welten schaffen . Die Besonderheit 
besteht darin: Es sind ihre Welten, in denen sie sich auskennen und in 
denen sie die »Bestimmer« sind . Darin können andere einbezogen wer-
den und mitspielen . Also genau anders herum als in der Lebenswelt der 
Erwachsenen, wo Kinder einbezogen werden und mitagieren können .

Leid, Sinn, Weisheit

Der Sinn des Bauens ist das Bauen . Indem Kinder bauen, schaffen sie 
ihre Lebenswelt! Wenn sie dies nicht dürfen, verkümmern ihr Ent-
deckungsdrang, ihre Explorationslust, ihre Gestaltungsneugier . Eigene 
Welten zu schaffen, stärkt das Selbstbewusstsein und das Gefühl der 
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eigenen Wirksamkeit . Dann wird sich auch der Heranwachsende oder 
der junge Mensch eigen-sinnig und eigen-gestaltend die eigene Lebens-
welt erobern oder umgestalten können .

Charles war, wie andere meinten, ein »gestörtes« Kind . In der 
Grundschule beteiligte er sich nicht am Unterricht, verstummte oft, 
starrte vor sich hin . Als er zu mir in die Therapie kam, saß er still an 
der Seite des Therapieraumes . Wenn ich ihm in die Augen schaute, 
hatte ich den Eindruck, als würden sie Einsamkeit ausstrahlen . Bei 
einem Elternbesuch wurde deutlich, dass beide Eltern an ihrem Sohn 
liebevoll interessiert, dabei aber sehr leistungsorientiert und beruflich 
eingespannt waren . Charles fand, so schien mir, irgendwie keinen Platz 
in dieser Lebenswelt . Ich bot Charles eine große Kiste zum Spielen 
an, in der sich viele unterschiedliche Gegenstände befanden . Ein Stück 
Rinde, viele Knöpfe, Steine, Stoffreste, auch einige Lego- und Playmo-
bilfiguren und vieles mehr . Charles schaute mich fragend an, und als 
ich ihn ermutigte, griff er in die Kiste, fasste dieses und jenes an und 
holte schließlich einige Gegenstände heraus und legte sie vor sich hin . 
In dieser und den drei folgenden Stunden begann er, sich eine eigene 
Welt aus diesen Gegenständen zu bauen . Dabei redete er leise vor sich 
hin, und ich erfuhr manches über ihn und seine Sehnsüchte . Schließ-
lich lud er mich ein in seine Welt, um mitzuspielen . Die Entwicklung 
von Charles wurde vor allem dadurch gefördert, dass er sich seine Welt 
schaffen konnte, ungestört, aber unterstützt von meinem Interesse . Er 
konnte sie gestalten, wie er es wollte, und damit ein Gefühl des Eigen-
sinns für seine Umgebung und innerhalb seiner Umgebung entwickeln . 
Damit waren die Probleme der Zugehörigkeit zur Lebenswelt seiner 
Eltern noch nicht gelöst, aber der Anfang war gemacht .

Die Weisheit der Kinder zeigt sich darin, dass sie bauen und gestal-
ten, nicht nur Figuren, sondern ihre Lebenswelt .

Laden Sie Kinder ein zu bauen. Mit Lego und anderen Spielmateri a lien, aber 

auch mit Naturmaterialien, Sand, Steinen, Holz usw. Und bauen Sie mit.
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5 »Fang mich doch!« – Von der Lust, 
ergriffen zu werden

Kinderszenen

Steffi schubst Konja und läuft weg . Sie ruft dabei: »Fang mich doch, 
fang mich doch!« Konja läuft hinterher . Steffi schlägt Haken und ver-
sucht, Konjas näherkommendem Arm immer wieder auszuweichen . 
Doch dann ist es soweit . Konja fängt Steffi . Beide sind außer Atem, 
beide lachen, beide drücken sich . Nun ist Konja an der Reihe wegzu-
laufen, und Steffi rennt hinterher … Steffi mag dies von klein auf . Es 
war immer ihr größtes Glück, wenn sie ihren großen Bruder oder ihre 
Eltern bewegen konnte, sie zu fangen . »Am besten ist es, wenn du mich 
dann durchkitzelst!«, gab sie klare Anweisungen . 

Verstehen

Kinder greifen in die Welt, und sie wollen ergriffen werden . Auch das 
Greifen und Ergriffenwerden ist eine primäre Leibbewegung, eine 
Spürende Begegnung6 . Wenn Kinder ergriffen werden, dann spüren 
sie sich . Die Erfahrung, ergriffen zu werden, geht aber noch darüber 
hinaus . Wenn Sie versuchen, ein Kind zu fangen, dann zeigen Sie damit: 
Ich will dich greifen, du bist mir wichtig, ich will dich einholen, ich will 
dich packen … »Fang mich doch« beinhaltet die Aufforderung, ergrif-
fen zu werden . Das Kind, das gefangen werden will, vergewissert sich 
damit des Interesses der fangenden Person . Dieses Interesse als Gefühl 
der Zuwendung wird für das Kind buchstäblich und körperlich spürbar .

Würden Sie das Kind wiederholt nicht fangen wollen, signalisieren 

6  Baer, U . (2014): Kreative Leibtherapie . Das Lehrbuch . Neukirchen-Vluyn
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Sie ihm: »Du bist mir egal . Ich greife nicht nach dir, weil du es mir 
nicht wert bist .«

Kinder, die nicht ergriffen werden, spüren Beziehungsleere, spüren 
Abwertung, spüren Desinteresse . Nach wem nicht »gelangt« wird, der 
fühlt sich be-langlos . Und das hat Folgen .

Leid, Sinn, Weisheit

Ich spiele mit einer Schulklasse Theater . Mit den Kindern habe ich 
ein Theaterstück entwickelt, das viele artistische Elemente enthält . Wir 
üben, wir proben, wir verändern, wir haben Spaß . Stavros ist ein klein 
gewachsener Junge . Manchmal ist er mit Freude dabei, aber dann ent-
zieht er sich immer wieder, ist »nicht zu greifen« . Plötzlich, ohne An-
lass, sagt er lautstark: »Ich gehe jetzt . Tschüss .« Und versucht wegzu-
gehen . Ich hinterher . Er lässt sich einholen . Wenn ich ihn eingeholt 
habe, meist an der Tür, tut er so, als würde er sich wehren, und daraus 
entsteht ein kleiner Ringkampf . Das wird ein Ritual . In jeder Theater-
stunde läuft Stavros irgendwann weg . Ich fange ihn . Wir ringen mit-
einander . Er braucht den körperlichen Kontakt, um bleiben zu können . 
Stavros Vater, von dem er schwärmt und den er für den »tollsten Men-
schen der Welt« hält, sitzt im Gefängnis . Die Mutter ist schon lange 
weg . Wenn Stavros vor mir wegläuft, provoziert er, dass ich ihn einhole 
und greife . So be-greift er, dass ich ihn mag und dabeihaben möchte .

Stavros zeigt, wie viele Menschen er verloren hat, wie viele Men-
schen »weggelaufen« sind . Er vergewissert sich durch sein Weglaufen, 
dass er gewünscht ist und bleiben darf .

Greifen Sie nach Ihrem Kind. Spielerisch und sein Alter, seine Kraft und 

seine Persönlichkeit achtend. Berühren Sie es und lassen Sie sich berühren. 

Berühren meint Doppeltes: die körperliche Berührung und das seelische 

Berührtsein. Beides ist wesentlich.
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6 »Das darf niemand wissen« –  
Von der Wichtigkeit kindlicher 
Geheimnisse

Kinderszenen

Der vierjährige Sven hat im Kindergarten ein Bild gemalt . Er möchte 
es seiner Mutter zum Geburtstag schenken . Es soll eine Überraschung 
werden . Niemand darf es vorher sehen . Doch seine ältere Schwester 
findet auf ihrer Suche nach einem Schulheft das Bild und legt es, ohne 
um dessen Bedeutung zu wissen, offen auf den Tisch und lässt es dort 
liegen . Als Sven dies bemerkt, ist er am Boden zerstört . Sein Geheimnis 
wurde offengelegt . Er weint .

Die siebenjährige Elja ist verliebt . Kinder lieben: tief und innig, egal 
welchen Alters . Doch ihre große Zuneigung zu einem Mitschüler muss 
ein Geheimnis bleiben . Niemand darf davon wissen, nur der geliebte 
Mitschüler . Kleine Zettel werden ausgetauscht, Blicke und Gesten der 
Verbundenheit und Zuneigung . Das Mädchen hat Angst, dass sie ver-
spottet und ausgelacht wird, wenn ihre Liebe bekannt wird . Dass man 
sie nicht ernst nimmt, sondern sie verächtlich macht . Die Liebe muss 
deshalb ein Geheimnis bleiben, ein kostbares Geheimnis .

Lukas hatte einen guten Freund, der aber plötzlich mit seinen El-
tern in eine andere Stadt ziehen musste . Er ist traurig . Die verlorene 
Freundschaft schmerzt . Nach außen hin tut Lukas so, als würde es 
ihm nicht viel ausmachen . Er zuckt mit den Achseln, wenn er gefragt 
wird, ob es für ihn nicht schlimm sei . Doch in seinem Herzen ist der 
Schmerz groß . Dieser Schmerz ist sein Geheimnis . 



30

Verstehen

In allen drei Beispielen haben Kinder Geheimnisse, die intim, die ge-
schützt bleiben sollen . Dieser Schutz ist berechtigt, auch wenn es für 
Lukas sicherlich leichter würde, wenn er seinen Schmerz über den Ver-
lust des Freundes mit anderen teilen und gemeinsam trauern würde . 
Kinder haben ein Recht auf Intimität .

Allen Menschen sind unterschiedliche Räume des Erlebens eigen, 
die wir Bedeutungsräume nennen . Dazu zählen der »Innere Kern«, 
dann der »Intime Raum«, der »Persönliche Raum«, der »Öffentliche 
Raum«, »Räume der Begegnung« und weitere mehr  7 . Der Intime Raum 
ist der Raum, der meistens körperlich mit den Grenzen des Körperum-
risses oder leicht darüber hinaus gespürt wird . Dieser Intime Raum ist 
kein Raum, der auf Röntgenbildern oder Anatomie-Atlanten erscheint . 
Es ist ein gespürter, ein erlebter Raum . Es ist der Raum, der das um-
hüllt und umfasst, was uns intim ist, körperlich und auch gedanklich 
und seelisch, was wir nicht oder nur unter besonderen Bedingungen 
mit anderen teilen wollen und können, was nicht für die Augen und 
Ohren der Öffentlichkeit bestimmt ist .

Kinder haben ein Recht, die Grenzen ihres Intimen Raumes zu 
schützen . Erwachsene haben die Pflicht, den Intimen Raum der Kinder 
zu schützen, ihn weder durch Gewalt noch durch Beschämung oder 
anhaltendes Bedrängen zu verletzen . So wichtig es ist, dass wir Kinder 
auffordern und einladen, mit uns ihre Gefühle, ihre Stimmungen, ihr 
Befinden, ihre Gedanken zu teilen, so wichtig ist der Respekt vor den 
Grenzen ihres Intimen Raumes . Dazu gehört, dass wir Erwachsene ak-
zeptieren, dass Kinder das Recht auf Geheimnisse haben .

7  Baer, U . (2017): Kreative Leibtherapie . Das Lehrbuch
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Leid, Sinn, Weisheit

In Carmens Familie herrschte der große Druck der »Offenheit« . Alle 
mussten alles erzählen . Keiner durfte etwas für sich behalten . »Das 
gehört sich so in unserer Familie«, war das Motto . »Wir teilen alles!« 
Wenn jemand etwas zurückhalten wollte, hieß es gleich: »Vertraust du 
mir nicht?« Es herrschte ein allgemeiner Druck des Offenlegens . 

Carmen reagierte darauf auf zweifache Weise . Auf der einen Seite 
machte sie mit und erzählte ziemlich viel von ihrem Leben, ja sie »ver-
petzte« sogar, was ihre Schwester an »Unerlaubtem« tat und eher ver-
bergen wollte . Nach und nach wurde sie zu einem sehr verunsicher-
ten Mädchen, denn sie spürte keine Grenzen und vor allem nicht das 
Recht, ihre eigenen Grenzen zu schützen . Doch es gab auch einen ganz 
kleinen intimen Bereich, den sie trotz aller Widerstände bewahrte . Die 
Familie war religiös, und Carmen verfiel darauf, dass sie sagte: Das, 
was sie beten würde, dürfe nur Gott wissen und nicht die Familie . Sie 
würde ja daraus kein Geheimnis machen, da Gott ja alles wisse . Das 
war ihr Versuch, ihre eigene Besonderheit zu bewahren, etwas, was 
andere nicht kannten, was nicht öffentlich war .

Ein anderes Kind erfuhr von der Schulfreundin, dass diese vorhatte 
wegzulaufen . Die Freundin sagte ihr, dass dürfe sie niemandem er-
zählen . Das wäre ein Verrat . Sie sei doch ihre Freundin und müsse ihr 
Geheimnis bewahren . Doch das Mädchen litt darunter, weil sie wusste 
oder zumindest ahnte, dass es für das Mädchen gefährlich war, im Al-
ter von zwölf Jahren wegzulaufen und sogar die Stadt zu verlassen . Die 
Eltern und eine Lehrerin merkten, dass das Mädchen litt, und fragten 
nach, was denn los sei . Doch sie erhielten keine Antwort . Das Mädchen 
war hin- und hergerissen zwischen dem Impuls, etwas zu erzählen, 
und dem Bemühen, ihre Freundin nicht zu verraten . Doch als ihre 
Freundin dann sagte, in der nächsten Nacht wolle sie abhauen und per 
Anhalter in die nächstgrößere Stadt fahren, da wandte sich das Mäd-
chen an ihre Mutter und sagte: »Ich habe ein Geheimnis . Das darf ich 
nicht verraten . Aber ich weiß nicht, was ich machen soll .« Die Mutter 
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sagte ihr, dass es gut sei, wenn sie Geheimnisse nicht verraten würde . 
Das sei wichtig . Auch für die Freundschaft . Und sie fuhr fort: »Aber, 
wenn es so ist, dass durch ein Geheimnis jemand in Gefahr gerät oder 
jemandem ein Leid zugefügt wird und man nicht helfen kann, dann 
gehört es zur Freundschaft, der Freundin oder dem Freund zu helfen 
und dabei in Kauf zu nehmen, dass man ein Geheimnis verrät .« Das 
half . Das Mädchen erzählte …

Was oft bei Kindern als »mauern« oder »bockig sein« erscheint, ist 
letzten Endes ihr weises Bemühen, ihre Intimität zu schützen, ist ihr 
Kampf für das Recht auf Geheimnisse . Erwachsene sollten dieses Recht 
akzeptieren und den Schutz der Intimität respektieren .

Wenn Sie Kindern Geheimnisse lassen und die Grenzen ihrer In timität 

respektieren, stärken Sie die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein 

der Kinder!
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7 Ohne Worte – Vom Herzlächeln

Kinderszenen

Katharina ist ein »Wonneproppen« . Sie ist zehn Monate alt und sitzt in 
ihrem Stühlchen am Tisch . Sie spielt mit einem bunten Tuch . Als die 
Großeltern zu Besuch kommen, schaut sie nur kurz hin und wendet 
sich dann wieder ihrem Tuch zu . Dann hört sie die Stimme der Groß-
mutter . Sie schaut auf und blickt in deren Gesicht . Nach einem Mo ment 
breitet sich ein tiefes Lächeln über ihr Gesicht aus . Sie strahlt die Oma 
an . Diese erwidert Katharinas Lächeln, es steckt an … 

Paul baut mit seinen Steckklötzen . Das ist sein Lieblingsspielzeug . 
Damit kann er sich lange beschäftigen, innig und konzentriert . Er baut 
eine Brücke . Das ist schwierig . Mehrmals fällt die Brücke in sich zu-
sammen – doch nun gelingt es . Er strahlt . Er strahlt die Brücke an, er 
strahlt sich an, er strahlt von seinem Herzen aus in die ganze Welt .

Ich nenne dieses Strahlen, dieses Lächeln: Herzlächeln .

Verstehen

Das Herzlächeln der Kinder entsteht, wenn ihnen etwas Besonderes 
gelingt oder wenn sie sich in besonderer Weise an einer Begegnung 
erfreuen . Dies muss gar kein herausragendes Ereignis sein, das uns 
Erwachsenen auffällt . Manchmal hört ein Kind ein Vogelzwitschern 
und lächelt mit seinem Herzen, manchmal freut es sich an einer be-
stimmten Speise . Es lässt uns damit freudig aufmerksam werden, wo 
wir sonst übersehen und überhören .

Die Erfahrungen des Kindes, die ein Herzlächeln hervorrufen, sind 
ein Geschenk . Die Oma kann Katharinas Herzlächeln nicht »bewir-
ken«, sie kann sich daran erfreuen und darauf reagieren . 
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Ich nenne es Herzlächeln, weil es ein Lächeln ist, das aus tiefstem 
Herzen kommt und in diesem Lächeln das Herz über das gesamte Ge-
sicht und über den gesamten Körper in die Umgebung strahlt . Es ist 
spontan und leiblich, es entspringt dem unmittelbaren, ungetrübten 
und ungebremsten Erleben . Wir Erwachsene können für dieses Lä-
cheln nichts tun . Wir können es nur zulassen und uns an ihm freuen . 

Unsere Reaktion auf das Kind ermutigt oder bremst das Herz-
lächeln . Das betrifft alle unsere Reaktionen auf die Gefühle der Kinder . 
Wenn wir darauf reagieren und sie ernst nehmen, bestärken wir das 
Kind darin, so zu sein, wie es sich gerade spürt, und das zu zeigen: mit 
Ärger, mit Traurigkeit, aber auch mit dem Herzlächeln . 

Leid, Sinn, Weisheit

Der Sinn des Herzlächelns liegt im Herzlächeln . Es ist absichtslos und 
reiner Ausdruck herzhafter und herzlicher Freude . Es unterscheidet 
sich folglich von einer antrainierten oder erzwungenen Freundlichkeit, 
die auf Wirkung aus ist und von Erwachsenen gefordert wird . 

Wenn das Herzlächeln verboten wird, unbemerkt ins Leere geht 
oder verspottet wird, dann verschwindet es . Dann werden Gesichter 
der Kinder starr und angespannt . An die Stelle des Herzlächelns tritt 
Wachsamkeit .

Florians Gesicht ist erstarrt . Seine Mutter trinkt . Sie ist Alkoho-
likerin . Als er klein war, nahm sie sein Herzlächeln nicht wahr, sie 
vermochte es nicht mit ihrem getrübten Blick . Florians Lächeln ging 
ins Leere, fand keine Resonanz . Florian hörte auf zu lächeln . Wenn das 
Herzlächeln nicht bemerkt wird, schmerzt es . Diesen Schmerz vermei-
den Kinder und lassen ihr Herzlächeln ersterben . Das ist weise . Leider .

Nehmen Sie das Herzlächeln der Kinder wahr und lassen Sie sich 

 anstecken.



35

8 »Ich Ronaldo« – von der 
Bedeutung des FanSeins

Kinderszenen

Ali kommt aus Syrien . Er ist neun Jahre alt und kann noch wenig 
deutsch sprechen . Manches versteht er schon, aber er tut sich noch 
schwer, sich mit eigenen Worten auszudrücken . Er nimmt an einer 
Gruppe mit anderen Flüchtlingskindern teil . 

Heute hat jedes Kind ein großes Blatt Papier und Stifte vor sich 
und malt . Die Gruppenleiterin hat mithilfe eines älteren Kindes, das 
ein bisschen übersetzen kann, gefragt, was die Kinder einmal werden 
 wollen . 

Ali malt . Einen großen Ball und einen Fußballer . Als er fertig ist, 
zeigt er stolz sein Bild . Die Betreuerin fragt ihn, ob er das sei . Er nickt . 
Dann zögert er und denkt nach . Mithilfe eines anderen Kindes sagt er 
auf Englisch, dass das eigentlich Ronaldo sei . Die Begleiterin ermuntert 
ihn und fragt nach, was er an Ronaldo toll findet . Er bekommt leuch-
tende Augen und erzählt in einer Mischung aus Englisch, Deutsch und 
Arabisch …

In der Pause danach greift er zu den Stiften und malt in das Trikot 
des Fußballers, den er gemalt hat, mit großen Buchstaben »Ronaldo« . 
Er zeigt danach das Bild den anderen und sagt: »Ich Ronaldo .« 

Susan ist Fan von Silbermond . Sie verehrt vor allem Stefanie Kloß . 
Mit ihren zwölf Jahren hat sie nicht genug Geld, um alle CDs von Sil-
bermond zu erwerben, aber sie hat die meisten Titel auf ihrem MP3-
Player aufgenommen . Zum letzten Geburtstag hat sie von ihren Eltern 
Karten für ein Konzert von Silbermond geschenkt bekommen . Sie freut 
sich unbändig darauf . 

Im Internet hat sie den Newsletter von Silbermond abonniert und 
zwei Autogramme erhalten, die sie in einer besonderen Hülle auf-



36

bewahrt und in ihrem Zimmer neben Fotos und Konzertplakaten auf-
gehängt hat .

Als eine Freundin sie fragt, was sie denn an Silbermond so toll fin-
det, antwortet sie: »Alles!« Sie erzählt von der Musik und von den vie-
len Textzeilen, die sie auswendig weiß und die ihr nicht mehr »aus dem 
Kopf gehen« . Ihre aktuelle Lieblingszeile ist: »Hab gehört, die Sonne 
scheint wieder für dich!«

Verstehen

Kinder identifizieren sich mit Erwachsenen . Das geschieht eigentlich 
immer und meist unbewusst . Manchmal kristallisiert sich der Identi-
fikationsprozess in bestimmten Personen . Oft sind es Fußballer oder 
Fußballerinnen, manchmal Filmstars, sehr häufig Musiker und Musi-
kerinnen . Was zu der jeweiligen Identifikation veranlasst, lässt sich oft 
nicht mehr nachvollziehen . Es kann eine Szene sein, die das Kind im 
Fernsehen gesehen hat . Eine Geste . Eine Liedzeile . Eine Melodie … 
Was auch immer . Kinder sind Fans . Nicht alle, aber fast alle Kinder 
brauchen es, Fan zu sein und Fan sein zu dürfen .

Wenn sie Fan sind, dann zumeist mit ganzem Herzen . Sie identi-
fizieren sich in einer Art und Weise, die die meisten Erwachsenen er-
staunt . Sie sammeln Symbole des Fan-Seins . Sie kleiden sich damit . 
Sie bestücken damit die Wände ihrer Zimmer und dergleichen mehr . 
Kinder sind radikale und konsequente Fans, die ihre Idole umfassend 
verehren .

Fan-Sein schafft Zugehörigkeit . Das Mädchen, das für Silbermond 
schwärmt, ist Teil der Silbermond-»Gemeinde«, also aller anderen 
Fans, die Silbermond verehren . Wer Fan eines Fußballvereins oder ei-
nes bestimmten Fußballers ist, ist Fan dieser Fangemeinschaft . Diese 
Zugehörigkeit zeigt sich in Farben, die man trägt, in Musik, die man 
hört, in vielen auch äußerlichen Erkennungsformen . Es sind Zugehö-
rigkeiten, die wie ein »Stamm« oder eine »Gemeinde« wirken, denen 
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das Kind angehört . Dieses Zugehörigkeitsgefühl schafft Geborgenheit 
und Vertrautheit . Das Selbstwertgefühl des »Ich bin Ich« wird durch 
die Fankultur nicht geringer, sondern erhöht sich: »Ich bin Ich, da ich 
Fan von Ronaldo bin .«

Manchmal wird das Fan-Sein von einem Elternteil übernommen . 
Der Vater geht zu Borussia Dortmund, der Sohn auch . Doch für andere 
Kinder oder Jugendliche ist gerade die Abgrenzung zu dem, wofür sich 
die Eltern begeistern, wichtig . Dann ist der andere Verein, die andere 
Musik, die andere Sportart wichtig, um sich im Anders-Sein zu profi-
lieren und zu finden .

Leid, Sinn, Weisheit

Lucia ist Anime-Fan . Animes sind eine in Japan verbreitete Reihe von 
Zeichentrickfilmen und Fernsehserien . In gezeichneter Form heißen 
sie Mangas . Lucia sammelt Mangas ihrer Lieblingsserien und schaut 
Anime-Filme . 

Auf die Animes ist sie über eine zufällige Begegnung im Fernsehen 
gekommen . Sie ist ein sehr schüchternes Mädchen, das in der Schule 
viele Erfahrungen mit Mobbing und vor allem Beschämung machen 
musste . Sie hat keine innigen Freunde und Freundinnen und fühlt 
sich als Außenseiterin . Durch die Begegnung mit den Animes und 
den Mangas findet sie eine neue Zugehörigkeit . Sie entdeckt, dass es 
auch in Deutschland viele Fans gibt, die sich für Animes und Mangas 
interessieren . Sie findet über das Internet eine große Fan-Gemeinde . 
Besonders interessiert sie die Gemeinschaft derjenigen, die selbst als 
Anime-Fans Geschichten über Anime-Charaktere schreiben bzw . 
fortschreiben . Schließlich findet sie über die Internet-Kontakte eine 
Freundin in der näheren Umgebung, mit der sie gemeinsam zu einem 
Treffen der Anime-Fans, einem Contest, fährt . Wie viele andere Fans 
schneidern sie sich vorher Kostüme, die Manga- und Anime-Figuren 
entsprechen, und treten dort kostümiert auf . 
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Sie hat eine neue Zugehörigkeit gefunden aus der Außenseiterrolle 
und der Vereinsamung heraus . Wenn Kinder sich ausgestoßen füh-
len, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es für sie sinnhaft, 
sich neue Gemeinschaften, neue Zugehörigkeiten zu suchen und zu 
schaffen .

An dieser Geschichte zeigt sich der Sinn der Fan-Kultur, nämlich die 
Suche nach Identifikation und Zugehörigkeit . Eltern,  PädagogInnen, 
TherapeutInnen sollten diesen Weg der Kinder und Jugendlichen un-
terstützen und fördern . Dazu reicht, dass sie ihnen ihre Leidenschaft 
einfach lassen und sich dafür interessieren . Wenn Sie sich Sorgen ma-
chen, ob die Zugehörigkeit gefährlich sein oder schaden könnte, fra-
gen Sie die Kinder und lassen Sie sich von ihnen erzählen, was ihnen 
wichtig ist .

Wenn Kinder erleben, dass Erwachsene oder andere Kinder ihre 
Fan-Leidenschaften belächeln oder gar verächtlich machen, dann füh-
len sie sich beschämt und erniedrigt . Sie brauchen Zugehörigkeiten 
zur Entwicklung ihres eigenen Ichs, zur Entfaltung ihrer Persönlich-
keit . Fan zu sein, zeigt die Weisheit der Kinder in ihrem Streben nach 
Zugehörigkeit .

Überlegen Sie: Wofür schwärmen Sie, wovon sind Sie Fan? Wofür waren 

Sie es früher? Lassen Sie Ihr Kind daran teilhaben und nehmen Sie am 

Fan-Sein Ihres Kindes Anteil.
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9 »Ich find dich blöd!« – Von der 
wilden Gier nach Leben

Kinderszenen

Philipp muss auf der Straße immer an der Hand gehen . Auch auf dem 
Bürgersteig . Die Mutter sorgt sich um ihn und will ihn beschützen . 
Wenn sie Philipp an die Hand nimmt, dann muss er immer an der 
Seite gehen, die zwischen ihr und der Wand liegt . Nie an der Seite zu 
der Straße hin . Er könnte sich ja losreißen und auf die Straße laufen …

Das ist der »offizielle« Philipp, der behütete . Der andere Philipp, der 
»inoffizielle«, ist ein Kletteräffchen . Er klettert überall und immer . Im 
Kindergarten klettert er auf die höchsten Klettergerüste und auf die 
Bäume . Oft wissen die ErzieherInnen nicht, wie er oben auf den Baum 
gekommen ist, aber er schafft es . Als die Mutter einmal eine Freundin 
besucht, soll Philipp in der Ecke des Wohnzimmers spielen . Er be-
kommt zwei Bücher, um sie durchzublättern und sich die Bilder an-
zuschauen . Plötzlich ruft es von oberhalb der Mutter: »Hallo!« Philipp 
war, wie auch immer er das geschafft hat, auf den Schrank geklettert 
und winkte fröhlich von oben . Philipp klettert .

Nele pfeift und singt . Immer und überall . Auch wenn sie still sein 
soll . Sie pfeift beim Spazierengehen fröhlich vor sich hin . Sie fängt im 
Unterricht in der Grundschule plötzlich an zu singen . Aber nie auf 
Kommando . Wenn sie singen soll, pfeift sie . Wenn sie pfeifen soll, singt 
sie . Wenn sie ein Weihnachtslied vorsingen soll, dann pfeift sie ein Kin-
derlied . Nele ist eigensinnig, sinnig für das Eigene .

Ellen zappelt und fasst alles an . Immer ist sie in Bewegung . Stillsitzen, 
das geht nicht . Sie greift hierhin und dorthin . Wenn sie etwas sieht, muss 
sie es anfassen . Wenn sie einem Menschen begegnet, muss sie ihn berüh-
ren . Die Lehrerin sagt im Elterngespräch, Ellen sollte doch mal darauf 
überprüft werden, ob sie hyperaktiv ist und Medikamente brauche .
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Der Vater möchte, dass sich Rebekka mehr bewegt . Doch Rebekka 
sinniert und träumt gern . Sie versinkt in ihrem Bilderbuch und schaut 
es lange und immer wieder an . Sie nimmt ihr Musikspielzeug und 
drückt immer den gleichen Knopf und lässt immer wieder die gleiche 
Melodie erklingen und lauscht … Das ist ihre Art von Lebendigkeit 
und Lebenslust .

Verstehen

Kinder werden nicht angepasst und genormt geboren, sie werden dazu 
gemacht . Sie sind voller Entdeckungsfreude . Sie sind neugierig . Gierig 
nach Neuem, gierig nach Leben . Sie sind lebendig und voller Lebens-
lust und Lebenskraft . Wenn sie sich entfalten können, wenn sie ihre 
Lebenslust leben können, dann wachsen sie dabei und daran . Wer nicht 
hochklettern darf, obwohl alles Bestreben darauf abzielt, wird daran ge-
hindert, im Leben »hoch hinaus« zu kommen . Wer nicht mit Worten, 
Singen oder Pfeifen tönen kann, wird nicht erhört . Wer nicht berühren 
darf, dem droht die Gefahr, unberührbar zu bleiben . Dabei haben Kin-
der unterschiedliche Temperamente . Manche sind eher ruhig, andere, 
wie Rebekka, eher unruhig und in sich gekehrt . Manche strahlen Ge-
lassenheit aus, andere Wildheit … Doch immer sind sie voller Lust am 
Leben und voller Lebendigkeit .

Diese Lebenslust stößt an Grenzen . Sie braucht oft von Erwachsenen 
Rahmenbedingungen . Im Kindergarten, in der Schule, im Elternhaus . 
Diesen Rahmen akzeptieren Kinder . Sie erleben ihn auch als Schutz 
und Sicherheit, ja als Geborgenheit . Sie brauchen ihn, um sich nicht in 
der Weite zu verlieren . Doch ist der Rahmen zu eng, wird ihre Lebens-
lust eingeschnürt, dann rebellieren sie dagegen . Dann tritt ihre Gier 
nach Leben über die Ufer .
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Leid, Sinn, Weisheit

Beatrice ist zehn Jahre alt . Ihre Mutter reibt sich an ihr . Sie versteht 
sie nicht . Sie liebt sie doch so sehr, und immer geraten sie aneinander . 
»Du bist so blöd!« Das ist der häufigste Satz, den die Mutter von Bea-
trice hört . Dabei meint die Mutter es doch so gut . Sie möchte, dass 
Beatrice sich gesund ernährt . Kein Nutella, sondern gesunden vega-
nen Aufstrich . Sie möchte, dass Beatrice ordentlich gekleidet ist . Die 
Strümpfe und die Schuhe sollen farblich zueinanderpassen . Und die 
Mutter braucht auch ihre Ruhe . Sie möchte so gerne am Sonntag bis 
um 10 .00 oder 11 .00 Uhr mal ausschlafen . Wie zu Hause hört Beatrice 
jeden Tag auch in der Schule, was richtig ist und was falsch . Und wie 
sie gut und ordentlich zu leben hat . Die Schule ist streng . Sie ist sehr 
reglementierend . Ihr Vater lebt nicht mehr in der Familie . Sie ist alle 
14 Tage am Wochenende bei ihm zu Besuch . Auch dort geht es nach 
Fahrplan . Der Vater ist Beamter, wie er im Buche steht . Ordentlich, 
penibel, intellektuell und überstrukturiert .

Beatrice rebelliert . Sie will nicht mehr zum Vater . Sie sucht sich 
kleine Inseln . Sie schimpft mit ihrer Mutter, beleidigt sie, obwohl sie 
sie doch gerne hat . Sie rebelliert, weil niemand sieht, dass sie wild ist . 
Weil niemand ihre Lebenslust und ihre Lebensgier akzeptiert . Weil nie-
mand sie darin unterstützt, das Leben auszuprobieren . Wenn ein Kind 
nicht das Risiko eingehen darf hinzufallen, wie soll es dann lernen, 
wieder aufzustehen und sich aufzurichten? Beatrice zeigt, dass ihr die 
geordnete und genormte Lebenswelt der Erwachsenen zu eng und zu 
reglementierend ist . Die Mutter ist oft verzweifelt und sagt: »Ich bin 
am Ende .« So fühlt sich auch Beatrice . Sie kann ihre Lebendigkeit nicht 
leben . Sie fühlt sich verzweifelt und »am Ende« .

Wenn Kinder, wie Beatrice, rebellieren, sollten Erwachsene sich 
 immer fragen: Wogegen rebellieren sie? Was ist zu eng? Was ist zu 
viel? Was kommt zu kurz? Bei Beatrice ist die weise Antwort eindeutig: 
zu viel Reglementierung, zu wenig Spielräume für die wilde Lebens-
gier .
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Die Lebensfreude, das Lebensfeuer, das innerlich brennt, darf nicht 
durch Sorge oder »erwachsene« Vorstellungen davon, wie sich Lebens-
freude auszudrücken hat, bedrückt oder unterdrückt werden .

Fragen Sie sich: Was in Ihnen ist ungelebt und will leben? Worauf haben 

Sie Lust oder sind gar gierig? Vielleicht können Sie sich von der Lebenslust 

und Lebensgier der Kinder etwas anstecken lassen?
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10 »Boooh!« – Von der Kraft des 
Staunens

Kinderszenen

Vor einigen Jahren in Düsseldorf . Es ist Sommer . Ich sitze in meinem 
Auto mit heruntergekurbelten Fenstern an einer Straßenkreuzung und 
stehe vor einer roten Ampel . Ich bin etwas genervt von dem starken 
Straßenverkehr . Auf dem Bürgersteig neben mir steht ein kleiner Junge 
mit seiner Mutter . Der Junge zeigt auf ein von rechts kommendes vor-
beifahrendes Auto und ruft: »Boooh, ein Auto!« Dann weist er auf das 
nächste Auto und wieder: »Boooh . Ein Auto!« usw . Ich bin gerührt 
vom Staunen des Kindes und versuche mich zu erinnern, wann ich 
zuletzt einmal so gestaunt habe .

Elisabeth hört Radio . Sie kann noch nicht sprechen, aber sie unter-
scheidet Melodien und versucht, sie mitzusingen und mitzusummen . 
Sie sitzt vor dem Radio und lauscht den Tönen, die aus dem Apparat 
kommen . Sie staunt . Sie freut sich an jedem Ton und ist verwundert 
über den nächsten . Sie bemüht sich mitzusingen, die Töne zu imitieren, 
sich einzustimmen und einzuklingen . Dann hält sie wieder inne und 
staunt und staunt mit großen Augen und offenem Mund …

Verstehen

Staunen ist eigentlich keine besondere kindliche Eigenschaft, sondern 
gehört zu den menschlichen Fähigkeiten . Doch bei Erwachsenen und 
leider oft auch bei älteren Kindern und Jugendlichen ist das Staunen 
verkümmert oder gar erstorben . Deswegen wird das Staunen zumeist 
den kleineren Kindern zugeordnet und bei ihnen bemerkt .

Was ist Staunen? Staunen lässt die Welt hinein . Staunen ist Über-
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raschung . Staunen kann sich auch auf Vertrautes beziehen . Auf die 
Sonne, die jeden Morgen aufgeht, auf das Abendlicht, auf den wie-
derholten Klang einer Musik und dergleichen mehr . Staunen ist also 
Überraschung, aber nicht nur . Staunen ist ein emotionaler Zugang zur 
Welt, enthält Neugier und wirkt nach außen wie nach innen . Wenn 
ein Kind staunt, öffnet es sich der Welt, und wenn es Erstaunen zeigt, 
dann zeigt es, dass es sich öffnet, und lässt ein Stück der Welt in sich 
hinein .

Staunen braucht keine Übung, keine Erziehung, keinen Unterricht . 
Staunen braucht Erlaubnis .

Leid, Sinn, Weisheit

Vor vielen Jahren war ich mit meinen Kindern in einer Aufführung 
des frühen Circus Roncalli . Ich werde nie vergessen, wie die zauber-
hafte Szene, in der ein Clown mit riesengroßen Seifenblasen gespielt 
hat, mich und die Kinder in Staunen versetzt hat . Das Staunen wurde 
allerdings jäh gestört durch die Äußerung eines älteren Kindes in der 
Reihe hinter mir: »Das ist doch nichts . Das habe ich schon viel größer 
gesehen .« Heute hören wir von größeren Kindern und erst recht von 
Jugendlichen oft, dass sie das Staunen durch ein Vergleichen ersetzen . 
Sie verweisen auf das Internet, auf das Guinnessbuch der Rekorde, wo 
es immer größere, breitere, besondere, herausragendere Szenen und 
Ereignisse gibt . Das, was sie erleben, ist nicht mehr einmalig, sondern 
wird sofort verglichen mit dem, was größer, weiter, besser ist . Dieses 
messende Vergleichen killt das Erstaunen und ersetzt es durch Wett-
bewerb . Staunen enthält eine unmittelbare offene Begegnung mit ei-
ner Erfahrung und entzieht sich jeden Vergleiches . Wie soll man die 
Schönheit eines Sonnenaufganges vergleichen, wie den gemächlichen 
Gang eines Elefanten im Zoo oder den Zauber einer Musik aus dem 
Radio? Staunen ist hier und jetzt . Staunen ist unmittelbares und ein-
zigartiges Erleben .
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Die Jagd nach immer größeren Ereignissen, nach Rekorden und 
Überraschungen wirkt wie ein karikaturhafter Wettkampf, um das 
Staunen wieder zu erlangen . Vielleicht verbirgt sich darin die Sehn-
sucht vieler Menschen nach dem unmittelbaren Staunen, doch Staunen 
entzieht sich dem Wettkampf und der Anstrengung . Kinder, die stau-
nen, zeigen uns ein Stück ihres Herzens und zeigen uns ihre Fähigkeit, 
sich mit all ihren unmittelbaren Gefühlen der Welt zuzuwenden und 
die Welt in sich einzulassen und zuzulassen . 

Was Kinder brauchen, um sich ihr Staunen möglichst lange zu erhalten, 

ist, dass wir Erwachsene auch staunen. Zumindest, dass wir uns anstecken 

lassen vom Staunen der Kinder. Staunen Sie mit. Fragen Sie sich, wann 

Sie zum letzten Mal gestaunt haben. Worüber staunen Sie?
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11 »Ich komme gleich …« – Vom 
unterschiedlichen Zeiterleben

Kinderszenen

Der Vater verspricht David, mit ihm ein Eis essen zu gehen . »Ich muss 
noch eben am Computer etwas zu Ende schreiben . Das dauert nur 
zehn Minuten«, sagt er . David quengelt . Nach drei Minuten sagt er: 
»Ist die Zeit vorbei?« Nach weiteren zwei Minuten: »Jetzt sind die zehn 
Minuten aber herum!« So geht es weiter . Ihm ist die Zeit viel zu lang . 
Was für den Vater »mal eben« ist, dauert für David eine Ewigkeit .

Bei Selma ist es umgekehrt . Sie bummelt . Jeden Morgen . Sie soll 
zum Kindergarten, aber vorher nach dem Aufstehen muss sie immer 
noch ein bisschen spielen . Nur ganz kurz . Sie muss sich doch von ih-
ren Puppen verabschieden . »Ich komme gleich …« Die Mutter drängt 
auf die Zeit . Sie muss zur Arbeit und Selma vorher im Kindergarten 
abgeben . »O . k . Noch zwei Minuten«, sagt sie . Selma spielt und spielt 
und vergisst die Zeit . Die Mutter ist genervt und sagt: »Willst du mich 
ärgern! Was soll das denn? Du weißt doch, wir müssen in den Kinder-
garten .« Selma weiß es, und sie versteht die Mutter nicht . Sie spielt 
doch nur »mal eben« mit ihren Puppen …

Verstehen

Wir Menschen kennen eine objektive Zeit, die in Sekunden, Minuten, 
Stunden und Tagen gemessen wird . Diese objektive Zeit ist für alle 
gleich . Zehn Minuten sind zehn Minuten . Um 9 .00 Uhr zu arbeiten 
heißt, um 9 .00 Uhr auf der Arbeit zu sein . Doch daneben gibt es eine 
subjektive Zeit . Wir nennen es Zeiterleben . Die Zeit kann schnell wie 
im Flug vergehen oder sich zäh dahinziehen . Man kann in der Zeit 
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versinken oder sich in ihr verlieren, und in anderen Situationen rast 
die Zeit davon . 

Kinder erleben die Zeit oft anders als die Erwachsenen . Wenn sie 
wie David gerne mit dem Vater etwas unternehmen wollen und un-
geduldig sind, dann kommt ihnen die Zeit ewig lang vor . Während 
andererseits Selma »mal eben« mit den Puppen spielt . Für sie ist die 
subjektiv erlebte Zeit im Puppenspiel kurz, sehr kurz, während sich das 
für die Mutter viel zu lang hinzieht . Die Mutter achtet auf die Uhr . Für 
Selma ist die subjektiv erlebte Zeit wichtig . 

Oft prallen die unterschiedlichen Zeiten und das unterschiedliche 
Zeiterleben aufeinander . Das führt zu Leid bei Kindern wie bei Er-
wachsenen . Deswegen ist es wichtig, die Unterscheidung zwischen der 
objektiven Zeit und dem subjektiven Zeiterleben zu kennen . Dadurch 
lassen sich Konflikte nicht vermeiden, aber dadurch kann das gegen-
seitige Verständnis erweitert und vertieft werden . Kinder wollen uns 
nicht »ärgern«, sie sind einfach in »ihrer« Zeit …

Leid, Sinn, Weisheit

Manchmal erleben sich Kinder (oder Erwachsene!) wie »aus der Zeit 
gefallen« . Dies ist oft der Fall, wenn Kinder traumatische Erfahrungen 
oder große unbetrauerte und unbewältigte Verluste erlitten haben . Für 
sie bleibt die Zeit dann manchmal »stehen«, oder sie kommen »mit der 
Zeit nicht mehr klar« . Der Schrecken eines Traumas oder großen Ver-
lustes lässt sie »aus der Zeit fallen«, sodass ihr Zeitgefühl gestört und 
verwirrt wird . Wenn man versucht, sie mit Hinweisen auf die objektive 
Zeit zu ermahnen oder zu »erziehen«, ist das Scheitern vorprogram-
miert . Hier brauchen Kinder Verständnis und Trost für den Kummer 
über das, was sie aus der Zeit hat fallen lassen .

Leons Vater war plötzlich weg . Vor zwei Monaten war die geliebte 
Oma gestorben, und jetzt war der Vater weg . Ganz schnell, ohne Ab-
schied . Es gab einen riesigen Krach, und dann war er weg . Einfach 
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so . Die Mutter war seitdem durcheinander . Für Leon war nichts mehr 
so, wie es früher war . Erst war er einige Wochen ganz verstört . Dann 
riss er sich zusammen . Doch er kam immer zu spät . Er kam zu spät 
zur Schule . Auch wenn er sich am nächsten Tag vornahm, rechtzeitig 
loszugehen, er kam wieder zu spät . Er schaffte es nicht, seine Klassen-
arbeiten in der vorgegebenen Zeit zu erledigen . Er vergaß Hausauf-
gaben . Er ging erst auf die Toilette, wenn die Pause schon vorbei war … 
Immer mehr eckte er an . Der Lehrer schimpfte: »Was ist denn nur los 
mit dir? Hast du die Zeit vergessen?« Leon hatte nicht die Zeit verges-
sen . Die Zeit hatte ihn vergessen . Er war aus seinem Zeitkontinuum, 
aus der Selbstverständlichkeit seines familiären Lebens herausgesto-
ßen worden, der Hintergrund und der tiefere Sinn seines Zeitdesasters . 

Er braucht Erfahrungen der Kontinuität . Nicht nur in seinem Zeit-
erleben, auch in seinem Leben . Das zeigt er uns in seiner Weisheit 
dadurch, dass er mit der Zeit und den Zeiten nicht mehr klarkommt .

Sprechen Sie das unterschiedliche Zeiterleben gegenüber den Kindern an: 

»Für dich ist es zu kurz, für mich dauert es zu lange.« Wenn Sie Verständ-

nis für das Zeiterleben des Kindes zeigen, kann es auch Verständnis für Ihr 

Zeiterleben entwickeln. Nicht sofort, aber auf Dauer.
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12 »Das war schön« – Vom 
Geschenk des Anlehnens

Kinderszenen

Der kleine Ingo ist erst wenige Wochen alt . Er liegt im Arm der Mutter 
»wie hingegossen«, wie man früher sagte . Er fühlt sich geborgen und 
lehnt sich in die Mutter hinein, ohne Anstrengung, ohne Kraftaufwand . 
Er zeigt uns das Wunder des Loslassens, der Geborgenheit .

Der Vater liest Elfie vor . Ihre Lieblingsgeschichte . Elfie ist acht, und 
immer schon mochte sie, dass man ihr Geschichten vorlas . Auch wenn 
sie jetzt schon selber lesen kann – vorgelesen zu bekommen, ist am 
schönsten . Vor allem vom Vater . Am Anfang sitzt Elfie aufrecht auf der 
Couch neben dem Vater . Doch je mehr er liest, desto mehr lässt sich 
Elfie in die Couch sinken, und schließlich lehnt sie sich an den Ober-
körper des Vaters, schmiegt sich an ihn – und genießt …

Die Mutter hat Geburtstag . Der vierzehnjährige Hendrik schenkt ihr 
ein Buch mit einer Widmung . Die Mutter packt es aus dem Geschenk-
papier aus und freut sich sehr, vor allem über die Widmung . Hendrik 
geht zu ihr hin und umarmt sie ein wenig ungelenk . Dabei legt er sich 
so in ihren Arm und legt den Kopf auf ihre Schulter, dass die Mut-
ter fast strauchelt . Hendrik, der große Fußballer, der immer stark und 
autonom sein möchte, lässt sich sinken und lehnt sich an .

Verstehen

Von Kindern wird viel erwartet und viel verlangt . Sie müssen lernen, 
die Welt zu verstehen und mit ihr zurechtzukommen . Sie lernen nicht 
nur mit dem Kopf, sondern auch im Verhalten, jeden Tag und jede 
Woche aufs Neue . Dann kommen die Erwartungen hinzu, die Erwar-
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tungen der Eltern, die Erwartungen der LehrerInnen . Auch die Er-
wartungen anderer Kinder und anderer Erwachsener . Selbst wenn wir 
Kindern helfen wollen durch Nachhilfe, durch Förderunterricht, durch 
Therapie oder mehr, verstehen sie dies auch als ein Zeichen und Auf-
forderung, dass sie etwas leisten sollen . Sie verstehen, dass sie im Sinne 
der Erwachsenenwelt funktionieren sollen . Sie sollen gute Leistungen 
bringen, den Eltern »keine Schande« machen und Erfolg haben . 

Das macht Druck und ist anstrengend . In dem Wort Anstrengung 
ist das Wort »streng« erhalten . Die Eltern und anderen Erwachsenen 
müssen gar nicht im besonderen Maße streng sein . Wenn Kinder sich 
anstrengen, sind sie streng zu sich selbst . Was kommt dabei zu kurz? 
Die Entspannung, das Anlehnen .

Menschen und insbesondere Kinder brauchen es, sich an andere 
anlehnen zu dürfen . Sie erfahren damit Schutz und Geborgenheit . Sie 
werden gehalten und fühlen, dass sie es wert sind, gehalten zu werden . 
Das ist für Kinder genauso wichtig wie zu atmen und zu essen .

Leid, Sinn, Weisheit

Sarah spricht nicht . Allenfalls zwei bis drei Sätze mit der Mutter, wenn 
die beiden allein sind . Wenn andere Menschen dabei sind, spricht sie 
gar nicht, weder in der Schule noch mit Freundinnen und Freunden . 
Auf Anraten der Lehrerin geht die Mutter mit Sarah zu einer Bera-
tungsstelle, wo die Diagnose »Partieller Mutismus« gestellt wird . »Mu-
tismus« bedeutet: Sarah ist verstummt . »Partiell« bedeutet, dass sie 
unter bestimmten Bedingungen (hier mit der Mutter) spricht im Un-
terschied zum totalen, also vollständigen Mutismus . 

Sarah wird nach mehreren anderen Versuchen eine Therapie »ver-
ordnet« . Bei der Therapeutin, einer Musiktherapeutin, fühlt sie sich 
wohl . Denn diese beginnt die therapeutische Behandlung damit, dass 
sie sagt: »Du kannst hier mit Worten sprechen . Du kannst dich aber 
auch mit den Musikinstrumenten äußern . Ich verstehe dich auch ohne 
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Worte . Und darum geht es mir .« Sarah findet das gut, denn sie ist unter 
großem Druck der Schule und anderer, doch endlich sprechen zu ler-
nen, sodass jede Hilfestellung, mag sie noch so gut gemeint sein, den 
Druck zunächst einmal erhöht .

Die Musiktherapeutin, die mit Sarah arbeitet, befindet sich bei mir 
in einer Supervisionsgruppe . Sie erzählt von ihren Bemühungen um 
Sarah und ist sehr froh darüber, dass Sarah sich ihr öffnet und beide 
eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt haben . Die Kollegin strengt 
sich sehr an . Sie versucht vieles, sie überlegt diese oder jene Interven-
tionen, Spiele und Angebote für Sarah, um deren Selbstbewusstsein 
zu stärken und sie darin zu unterstützen, wieder zu sprechen . Einen 
wichtigen Schritt haben beide gemacht . Sarah spielt auf verschiedenen 
Instrumenten ihrer Familie . Das Instrument für den Vater ist völlig 
stumm . Es stellt sich heraus, auch durch Nachfragen an die Mutter, 
dass der Vater vor Monaten die Familie plötzlich verlassen hat . Die 
Musiktherapeutin vermutet und erahnt aus dem Kontakt mit Sarah, 
dass Sarah darüber traurig ist und für den Verlust des Vaters und ihre 
Trauer keine Worte hat . Deswegen ist sie verstummt .

So ist die Therapeutin dem Sinn des Verstummens schon auf die 
Spur gekommen . Doch sie strengt sich weiter an, um Sarah zu helfen . 
In der Supervision wird deutlich, dass es auch für Sarah anstrengend 
ist, so durch die Welt zu gehen, mit einer ungelebten Trauer, mit dem 
Verlust des Vaters, für den sie keine Worte hat . Ich empfehle der Musik-
therapeutin, sich nicht wie sonst auf die nächste Therapiestunde vorzu-
bereiten, indem sie sich musiktherapeutische Interventionen überlegt, 
sondern schlage ihr vor: »Machen Sie einfach mal nichts .« Die Thera-
peutin ist überrascht und sträubt sich ein wenig, denn das widerspricht 
ihrem Selbstverständnis . Als ich ihr erläutere, dass das Nichtstun eine 
Chance für Sarah sein könnte, auch aus der gemeinsamen Anstrengung 
etwas herauszutreten, willigt sie ein und will es versuchen . 

Zu Beginn der nächsten Stunde mit Sarah sagt die Therapeutin, als 
sie ihren erwartungsvoll fragenden Blick sieht: »Heute machen wir 
einfach mal gar nichts . Lass uns einfach mal so zusammen sein .« Die 
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Therapeutin setzt sich auf ein Sofa und hält mit ihrem Blick die Ver-
bindung zu Sarah aufrecht . Sarah schaut erstaunt und verwirrt, spielt 
auf diesem oder jenem Instrument, doch dann setzt sie sich neben die 
Therapeutin . Zwei Minuten später merkt diese, dass Sarah sich an sie 
gelehnt hat . Noch ein wenig später legt Sarah den Kopf auf die Ober-
schenkel der Therapeutin und bleibt dort still und entspannt liegen . So 
verbringen sie den Rest der Stunde . Als die Therapeutin Sarah darauf 
aufmerksam macht, dass die Stunde vorbei ist, erhebt sich Sarah, lä-
chelt die Therapeutin an und sagt: »Das war schön .«

Fragen Sie sich: An wen lehnen Sie sich gern an? Welche Umgebung, 

welche Atmosphäre brauchen Sie dafür? Schenken Sie solche Atmo-

sphären und Einladungen den Kindern.
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13 »Ich bin nicht kitzelig!« – Von 
der Lust des GekitzeltWerdens

Kinderszenen

Vanja lacht, andauernd und herzhaft . Er ist zwei Jahre alt . Vanja liegt 
auf dem Sessel . Die Mutter sitzt daneben und lässt ihren Finger vor 
ihm wie eine Biene oder ein Flugzeug hin- und herfliegen und summt 
dabei . Dann – plötzlich – stößt der Finger auf Vanjas Bauch und Ober-
körper und kitzelt ihn . Vanja lacht schallend . Wieder verlässt ihn der 
Finger . Wieder folgt Vanja mit großen Augen dem Finger der Mutter, 
erwartungsvoll, ein wenig furchtsam, aber wehe, der Finger kommt 
nicht . Und dann kommt er und stößt wieder herab und kitzelt Vanja, 
und die große Freude ist wieder da .

Steff ist viel älter als Vanja, schon dreizehn Jahre alt, eine gewichtige 
Person zwischen Kind-Sein und Mann-Sein . Er ist scheu und ängstlich, 
einsam, ein Außenseiter in der Schule und nur mit seinen Compu-
terspielen befasst . »Es wurde immer schlimmer, seit mein Mann weg 
ist«, sagt die Mutter, als sie ihn wegen depressiven Symptomen zu mir 
bringt . In den ersten Begegnungen nähern Steff und ich uns einander 
an . Steff fasst Vertrauen . Wir reden . Wir malen . Wir bewegen uns sogar 
ein wenig und nähern uns an über meinen Schal, über Seile und Bälle 
als Vermittler . Eines Tages steht Steff vor mir und ruft überraschend 
und ohne mir ersichtlichen Anlass: »Ich bin nicht kitzelig .« Ich schaue 
ihn erstaunt an . Steff tut so, als würde er weglaufen, bleibt aber stehen 
und ruft: »Ich bin auf keinen Fall kitzelig .« So geht es immer weiter . 
»Hier unter den Armen bin ich erst recht nicht kitzelig .« Und wieder: 
»Heute bin ich auf gar keinen Fall kitzelig . Du kannst mich ruhig kit-
zeln . Ich lache nie …« Irgendwann verstehe ich die Aufforderung von 
Steff: Er möchte gekitzelt werden . Ich nähere mich Steff, um ihn zu 
kitzeln, und dieser springt mir fast in die Finger, um endlich gekitzelt 
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zu werden . Welch eine Freude . Steff schimpft auf mich, dass ich ihn 
kitzele, aber wehe, ich lasse nach …

Steff hat mir gezeigt, was er will, was er braucht, was früher, wie sich 
später herausstellte, sein Vater gerne mit ihm gemacht hat und was er 
jetzt schon so lange vermisst . 

Verstehen

Was Kitzeln so eigentlich ist, ist kaum zu beschreiben . Klar ist, dass 
durch Berühren des Körpers, zumindest bestimmter Körperteile, Re-
flexe, unwillkürliche Zuckungen hervorgerufen werden, oft begleitet 
von Lachen, manchmal auch einem gequälten zwischen »Hör auf!« 
und »Mach weiter!«, manchmal auch von Schreien und Kreischen . 

Kitzeln ist berührende Erregung oder erregende Berührung . Wer auf 
Kitzeln reagiert, ist ausgelassen und hemmungslos . Immer geht es um 
Beziehungen . Sich selbst kitzeln funktioniert nicht, ruft meist keinerlei 
Reaktion hervor . 

Kitzeln und die Reaktionen auf das Kitzeln beinhalten oft einen Mo-
ment von Qual und Lust zugleich . Da ist die Qual, dass man sich dem 
Lachen nicht entziehen kann, wenn man gekitzelt wird, und da ist die 
Lust auf die Berührung, auf die Interaktion, auf die Hemmungslosigkeit .

Die meisten Kinder lieben das Kitzeln . Sie lieben die hemmungslose 
Interaktion, die Verbindung von Lachen und großer Erregung und Be-
rührung . Sie zeigen uns, was sie wollen . Sie fordern es ein . 

Leid, Sinn, Weisheit

Manchmal werden Kinder zwangsgekitzelt, weil Eltern, Großeltern 
oder andere Personen so große Lust daran haben, dass sie Kinder im-
mer wieder kitzeln, auch gegen deren Willen und trotz deren Abwehr . 
Kitzeln und die Reaktion darauf brauchen einen Grundkonsens des 
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Einverständnisses . Ist dieser nicht vorhanden, werden Grenzen über-
schritten, und das ruft zu Recht Abwehr hervor .

Grenzüberschreitungen sind meistens auch der Hintergrund dafür, 
dass Kinder Kitzeln ganz ablehnen . Selbstverständlich haben Kinder 
unterschiedlich intensive Empfindungen und Berührungsempfindlich-
keiten, sodass sie auf Kitzeln verschieden reagieren . Es kommt auch auf 
die Qualität des Kitzelns an . Manche mögen es fester, andere zarter, 
manche gerne an bestimmten Körperstellen, an anderen nicht . Doch 
nur sehr selten wird Kitzeln generell abgewehrt .

Ulrike weint sofort, wenn sie gekitzelt wird . Wenn sie mitbekommt, 
wie ihre jüngere Schwester gekitzelt wird und dazu schallend lacht, 
dann reagiert sie verstört und erschrocken . Nach einiger Zeit beginnt 
sie selbst dann, wenn sie nur Zeugin des Kitzelns ist, zu weinen . 

Ihre Mutter versteht Ulrike nicht . »Das ist mir zu viel . Das geht über 
meinen Horizont . Meine Tochter reagiert doch sonst normal . Sie ist 
doch sonst ganz o . k ., aber da ist sie mir so fremd . Da verstehe ich sie 
nicht .« Einige Monate, nachdem die Mutter dies sagte, kommt heraus, 
dass Ulrike von einem älteren Nachbarsjungen sexuelle Gewalt erfah-
ren hat . Darüber kann sie nicht reden, dafür findet sie keine Worte . 
Berührungen sind für sie mit der Gewalterfahrung verknüpft, und das, 
was sie als kleineres Mädchen immer so gerne gehabt hatte, auch gekit-
zelt zu werden, ist ihr nun unmöglich zu ertragen, geschweige denn zu 
genießen . Es bringt sie dazu zu erstarren und schließlich zu weinen . Sie 
ruft in ihrer kindlichen Weisheit in der Mutter genau die Reaktionen 
hervor, die sie selbst empfindet, ohne es aussprechen zu können: Die 
Gewalterfahrung war und ist ihr zu viel . Sie ging und geht über ihren 
Horizont . Sie war und ist sich selbst fremd und verstand und versteht 
alles nicht, auch sich selbst nicht .

Kitzeln Sie und lassen Sie sich kitzeln. Wenn die Kinder wollen. 
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14 »Wir Lehmanns fassen uns nicht 
an« – Vom Wunder der Berührung

Kinderszenen

Die kleine Lena hat Geburtstag . Sie packt ein Geschenk aus . Es ist eine 
Puppe . Leuchtend rosafarben . Lena strahlt und greift nach der Puppe . 
Sie drückt die Puppe fest an sich und lässt sie in den nächsten drei 
Tagen nicht mehr los . Nur zum Baden kann sie sie nicht mitnehmen, 
weil sie nicht wasserfest ist . Aber sonst ist sie immer dabei . Immer an 
der Hand oder im Arm . Tag und Nacht .

Tekim ist sechs Jahre alt . Er fasst alles an . Immer . Alles . Wenn er in 
einen neuen Raum kommt, geht er umher und berührt den Tisch, die 
Stühle, die Gardine, den Fußboden, die Gläser, die Bücher, die Lampe, 
alles, was er erreichen kann . Wenn er alles einmal berührt hat, dann 
ist er da . Dann kann er sich den Menschen zuwenden . Dann fühlt er 
sich sicher . Alles zu berühren, was sich in seiner Reich-Weite befindet, 
schafft sein Reich, in dem er sich aufhalten und bewegen kann . 

Sefir hat Bauchschmerzen . Er weint vor Schmerzen . Der Vater hebt 
ihn hoch und nimmt ihn in den Arm . Die Mutter kommt und pustet 
auf seinen Bauch, berührt ihn mit ihrem Atem . Sefir beruhigt sich . Die 
Schmerzen sind nicht weg, aber die Berührung tröstet .

Verstehen

Kinder kommen auf die Welt vom Mutterleib umschlossen, die Mutter 
berührend und von der Mutter berührt werdend . Kinder berühren die 
Welt . Sie wollen berührt werden, ergriffen werden . Berührung bedeutet 
zweierlei: die körperliche Berührung durch Greifen, Drücken, Strei-
cheln usw . und die Berührung der Seele, die emotionale Berührung .
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Das Greifen, das greifende Berühren, ist eine der Spürenden Begeg-
nungen, eine der grundlegenden Weisen, wie Kinder in Wechselbezie-
hungen zu anderen Menschen und zur Welt treten . Kinder brauchen 
Berührungen, zärtliche und feste, klatschende und greifende wie er-
greifende, in jedem Fall Berührungen, die den Willen und die Grenzen 
der Kinder respektieren und würdigen . 

Nur wenn Kinder in die Welt greifen können, können sie die Welt 
be-greifen . Wenn sie in ihrer Welt unsicher sind, dann berühren sie sie . 
Das Berühren schafft die Brücken zur Welt in Nähe und in Distanz . 
Nicht umsonst heißt das Wort, das das Bemühen benennt, die Welt zu 
verstehen, be-greifen . Wer nicht greifen darf, wird dumm, dem entzieht 
sich das Verständnis der Welt, dem wird es entzogen .

Leid, Sinn, Weisheit

Als Erkan im Park nach den Ästen und den Steinen greift, ruft die 
große Schwester: »Lass das! Das ist doch dreckig!« Erkan ist das egal . 
Er will greifen . Er will anfassen . Er will spüren, wie sich die Äste, wie 
sich die Steine anfühlen . Er mag diesen Dreck . Nach ihm zu greifen ist 
ein Weg des Begreifens . Und: Er kann sich doch die Hände waschen .

Immer wenn Kinder im Anfassen und Greifen gehemmt werden, 
dann hemmt sie das in der »Exploration«, in der Entdeckung der Le-
benswelt . Selbstverständlich brauchen Kinder Warnungen und Gren-
zen, zum Beispiel, wenn sie etwas anfassen, an dem sie sich verbrennen 
oder schneiden können . Aber dabei sollten wir es auch belassen . Ihr 
Drang, etwas zu berühren, ist unterstützenswert .

Sophie lebt in einem Haushalt, der sehr vornehm ist oder vornehm 
tut . Die Erwachsenen berühren sich nicht untereinander . Zumindest 
nicht, wenn andere dabei sind . Mutter und Vater berühren auch So-
phie und ihren Bruder nicht, zumindest nicht über das Funktionale 
hinaus . Das Motto ist: »Wir Lehmanns brauchen das nicht mit dem 
Anfassen . Das ist nur etwas für andere!« Die Folge ist, dass Sophie und 
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ihr Bruder immer mehr vereinsamen . Wer andere über Berührungen 
nicht spüren kann, spürt sich auch selbst weniger und schließlich kaum 
noch . Sophie entwickelt, als sie fünfzehn ist, eine Essstörung . Mit der 
Nahrungsverweigerung bemüht sie sich, ihren Körper zu spüren und 
zu kontrollieren, versucht, sich ihren Körper anzueignen . Ein Weg, der 
für viele ins Verderben führt . 

Uli ist dreizehn . Er lässt sich anfassen, auch umarmen, entzieht sich 
dem jedoch sehr schnell wieder . Er spielte eine Weile Fußball, aber 
er »ging nicht in die Zweikämpfe«, wie der Trainer sagte, er wich Be-
rührungen aus . Schließlich wandte er sich dem Fitnessstudio zu und 
gab den Mannschaftssport zugunsten einer intensiven Gymnastik und 
eines andauernden Krafttrainings auf . Er sagt: »Anfassen ist komisch .« 
Sein Vater meint: »Ich fasse Uli gerne mal an und umarme ihn, aber 
dass er sich dem gleich wieder entzieht, ist sehr verwirrend .« Uli ist 
im Alter von sechs Jahren von der Familie adoptiert worden . Er hat 
früher viel Prügel und andere Gewalt erfahren . Berührungen sind für 
ihn einerseits eine Erinnerung an Gewalt, andererseits mag er sie als 
Alternative zu seinen Gewalterfahrungen . Das Ergebnis ist, dass für ihn 
Berührungen gleichzeitig schön und verwirrend sind . »Komisch«, wie 
er sagt und wie auch sein Vater es empfindet . Uli zeigt seinen Eltern in 
seiner Weisheit seine widersprüchliche Haltung zu Berührungen . Beide 
Aspekte verdienen den Respekt der Erwachsenen .

Erinnern Sie sich, welche Berührungen Sie als Kind gern mochten. Und: 

Welche hätten Sie gebraucht? 
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15 »Nicht zu greifen« – Von den 
schwarzen Löchern des Tabus

Kinderszenen

Ina und ihre Mutter besuchen die Oma . Sie wohnt nur ein paar Straßen 
weiter, doch es ist eine andere Welt . Andere Möbel, eine andere Atmo-
sphäre, alles ist anders . Ina setzt sich in die Ecke und blättert in einem 
Buch . Sie hat sich ein paar Buntstifte und Papier mitgebracht und malt 
vor sich hin . Als die Oma sich nähert, auf die Blätter schauen möchte 
und fragt: »Was malst du denn da?«, antwortet Ina: »Weiß ich nicht . 
Irgendetwas .«

Die Oma zieht enttäuscht ab . Etwas später fragt die Mutter Ina: »Ist 
etwas? Geht es dir nicht gut? Hast du was?« Doch Ina antwortet: »Alles 
okay«, mit einem Schulterzucken und abweisendem Blick . Als die Mut-
ter und Ina später nach Hause gehen, ist Ina still . Sie sagt kein Wort, 
im Unterschied zu sonst, wo sie eher fröhlich vor sich hin plappert . 

Zwanzig Jahre später erzählt Ina ihrem Partner: »Mit der Oma, das 
war immer komisch . Eigentlich mochte ich sie, aber da war so eine ko-
mische Atmosphäre . Da lag etwas in der Luft . Das war nicht zu greifen . 
Ja, da lag was in der Luft und ich habe keine Ahnung, was . Ich war da 
gerne, und gleichzeitig war ich da nicht gerne . Das war seltsam .«

Zehn Jahre später, nach dem Tod der Oma, erbt Ina von ihr ein 
Buch, das mehrere Fotos enthält . Sie findet darin das Foto eines statt-
lichen, ernst aussehenden Mannes in Uniform . Sie fragt ihre Mutter 
nach diesem Mann, dessen Foto sie noch nie gesehen hat . Sie erfährt 
zu ihrer Überraschung, dass das ihr Großonkel war, der große Bruder 
ihrer Oma . Er hatte offenbar schlimme Kriegserfahrungen machen 
müssen, war danach zum Alkoholiker geworden und hatte sich schließ-
lich selbst umgebracht . Dies war ein Tabu in der Familie, über das nicht 
gesprochen wurde . Ina hatte es gespürt .
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Verstehen

Wenn Tabus in einer Familie geheim gehalten werden sollen, dann be-
einflussen sie die Atmosphäre . Gerade Kinder mit ihrer wachen Neu-
gier und ihren großen Antennen spüren, dass da etwas ist . Aber es ist 
nicht zu greifen . Das Tabu steht zwischen den Menschen . Es beein-
flusst die Atmosphäre und bestimmt so das Befinden der Kinder . Wie 
eine unsichtbare Wand legt es sich zwischen die Kinder und die ande-
ren Familienangehörigen . Bei vielen Kindern wie bei Ina führt dies zu 
Rückzug und Beklemmung . Andere rebellieren und werden aggressiv . 

Das Tabu, über das nicht gesprochen werden darf, ist nicht nur ein-
fach ein »Nichts«, eine Leerstelle . Es ist ein schwarzes Loch, von dem 
große Kraft ausgeht . Im Universum sind schwarze Löcher Teile des 
Weltalls, die andere Sterne anziehen und verschlingen . In den Familien 
können solche Tabus wie schwarze Löcher wirken . Sie ziehen Energie 
an, vor allem die Energie der Kinder, die sich ihnen zuwenden . 

Leid, Sinn, Weisheit

Annas Eltern lagen miteinander in Streit, die Ehe drohte zu zerbrechen . 
Doch sie verbargen dies vor ihren Kindern . Kein Wort über die Kon-
flikte durfte nach außen dringen . Sie meinten es gut, um die Kinder 
nicht zu sehr zu belasten und sie nicht in ihre Streitigkeiten hineinzu-
ziehen . Doch sie irrten sich, denn sie dachten, dass die Kinder davon 
nichts mitbekämen . Kinder haben große Antennen, wenn man ihnen 
etwas vorenthalten möchte . Das, was sie nicht verstehen, das, was sie 
nicht hören sollen, ist besonders interessant für sie und zieht ihre Auf-
merksamkeit auf sich . 

So auch bei Anna . Sie spürte eher als ihre Eltern, dass ein Konflikt 
anstand . Sie wusste nicht, was genau sie spürte, aber sie hörte das Be-
ben in der Erde, bevor das Erdbeben ausbrach . Sie zeichnete kleine 
Bildergeschichten, in denen Menschen kämpften, kämpften, kämpf-
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ten . Mit Schwertern und Schildern, mit Gewehren, mit Kanonen, mit 
allem . Immer ging es um Kämpfe, obwohl die Kämpfe in der Familie 
unsichtbar waren . Doch Anna war ein hochsensibles Kind, das diese 
Kämpfe spürte und dies in ihrer Weisheit und auf eine Art und Weise 
zum Ausdruck brachte, die ihr gemäß war, die ihre Eltern aber nicht 
zur Kenntnis nahmen .

Als endlich der unsichtbare kalte Krieg zu Ende war und die Ehe 
auseinanderbrach, war Anna erleichtert . Niemand hatte das, was Anna 
in ihrer Weisheit gezeigt hatte, verstanden . Schade .

Wenn es Tabus oder geheim gehaltene Konflikte in Ihrer Familie gibt, dann 

erzählen Sie den Kindern davon. Sie brauchen keine Details mit zuteilen. 

Wichtig ist vor allem, dass sie die Kinder wissen lassen, dass es da etwas 

gibt und dass Sie und nicht die Kinder dafür die Verantwortung tragen.
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16 »Heute haben wir keine Haus
auf gaben auf« – Vom »Lügen« und 
Phantasieren

Kinderszenen

Feridun erzählt in der Kita: »Mein Papa kann alle Autos wieder ganz 
machen . Er braucht nur ein Werkzeug dafür . Er hat so einen Schrau-
benschlüssel . Damit kann er alle Autos wieder ganz machen .« 

Ilona geht zur Grundschule . Die Mutter fragt: »Na, was habt ihr 
heute für Hausaufgaben auf?« Ilona antwortet: »Gar nichts .« Die Mut-
ter schaut ungläubig . Ilona ergänzt: »Morgen ist so ein Umwelttag . Wir 
sollen heute nur mal schauen, was wir für die Umwelt tun bei uns 
zu Hause, in der Küche oder so . Das ist das Einzige, was wir machen 
sollen . Das ist unsere Hausaufgabe .« Der Mutter erscheint das glaub-
würdig, und sie fragt: »Und? Hast du was gefunden?« Ilona: »Ja, wir 
trennen doch den Müll . Wir haben doch da drei Eimer . Das tun wir für 
die Umwelt .« Als der Vater nach Hause kommt, erzählt ihm seine Frau 
sehr angetan von dem Umwelttag in Ilonas Schule . Der Vater lacht in 
seinen Bart: »Na, da hat sie dir ja eine schöne Geschichte erzählt, sie 
hat was vorgeflunkert .« Die Frau schaut erstaunt . Ilona hat ihr etwas 
vorgeflunkert? Ist sie ihr auf den Leim gegangen?

Peter bringt aus dem Kindergarten eine glitzernde Roboterfigur mit . 
Er hat sie unter dem Umkleidehaken vor dem Kindergartenraum ge-
funden und eingesteckt, weil er so fasziniert davon war . Als die Eltern 
fragen, wo er sie denn her hat, spürt er, dass es irgendwie nicht ganz 
richtig war, sie einfach einzustecken und mitzunehmen . Er sagt: »Die 
habe ich geschenkt bekommen .« 
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Verstehen

Wie oft reagieren Eltern mit dem Wort Lüge oder dem Vorwurf, »du 
hast geschwindelt«, wenn sie solche Äußerungen wie von den er-
wähnten Kindern hören . Natürlich stimmt es nicht, dass der Vater 
jedes Auto reparieren kann mit nur einem Schraubenschlüssel . Aber 
in der Fantasie des Jungen, in seiner erlebten »Wirklichkeit«, ist dies 
so . Er bewundert seinen Vater, und diese Bewunderung findet ihren 
Ausdruck in dieser Behauptung . Er hat einmal den Vater mit einem 
Schraubenschlüssel gesehen, als er eine Kleinigkeit am Auto repariert 
hat, und verallgemeinert das . Für ihn ist das seine Wahrheit .

Ilona wiederum weiß, dass die Mutter und überhaupt die Eltern 
ebenso wie die Lehrerin sich für einen Schutz der Umwelt einsetzen . 
Sie hat keine Lust, Hausaufgaben zu machen, und überlegt sich, dass 
es doch eine wunderbare Möglichkeit wäre, eine »gescheite« Art von 
Hausaufgaben zu erledigen: etwas für die Umwelt zu tun . Also macht 
sie daraus eine Geschichte und erzählt sie . Vom Gesichtspunkt der El-
tern aus ist das die Unwahrheit, zumindest eine Flunkerei, die beide 
in diesem Fall mit Humor nehmen . Von Ilonas Warte aus ist das eine 
schöne Geschichte, die außerdem noch gute Reaktionen hervorruft . 

Bei Peter ist es ein wenig anders . Er hat ein schlechtes Gewissen, 
dass er das Spielzeug einfach eingesteckt hat . Er weiß oder ahnt zu-
mindest, dass das nicht ganz okay ist . Trotzdem war er so fasziniert, 
dass er nicht widerstehen konnte . Er empfand es in diesem Moment 
als Geschenk, den Roboter zu finden . Er hat selber schon einmal ei-
nem Kumpel im Kindergarten etwas geschenkt . Also wandelt er die 
Tat sache, dass er etwas gefunden und mitgenommen hat, in die Be-
hauptung um, etwas geschenkt bekommen zu haben . Auch für ihn ist 
das keine Lüge, keine bewusste Unwahrheit, sondern eine kleine Ver-
schiebung der Wahrheit, nicht mehr und nicht weniger . Wunsch und 
Wahrheit vermischen sich für ihn .

Wir Menschen verfügen alle über die Fähigkeit zur Imagination . 
Darunter verstehen wir Träumen, auch Tagträumen, Vorstellungen, in-
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nere Bilder, Geschichten, die wir uns ausdenken, Phantasien und der-
gleichen mehr . Die Fähigkeit, Imaginationen zu haben, gehört zu den 
grundlegenden Impulsen des Erlebens . Diese Bilder und Phantasien 
knüpfen an dem an, was wir als reale Eindrücke unserer Erfahrungen 
wahrnehmen . Doch sie können sich davon lösen und die Übergänge 
zwischen dem real Vorhandenen und dem vorgestellten Imaginierten 
sind fließend . Vor allem bei Kindern . Kinder wissen wenig und müs-
sen ständig mit der unvollständigen Wahrnehmung der Wirklichkeit 
und den unvollständigen Erfahrungen fertig werden . Sie schließen die 
 Lücken ihrer Wahrnehmung durch Imagination, so wie ein Mensch, 
der schlecht hört, und das, was er nicht hört, sich durch seine Phantasie 
ausmalt und so oft sehr richtig liegt . Bei Kindern gehen die Beobach-
tungen und Erfahrungen, Erfahrungen und Imaginationen ineinander 
über . Ob man dies nun als »magische Welt« bezeichnen muss, sei da-
hingestellt . Wichtig ist, dass die reale Welt und die magische Welt nicht 
als getrennte Wirklichkeiten oder Schubladen existieren, sondern als 
etwas, das ineinander übergeht . Imaginationen sind Ergänzungen und 
leichte Veränderungen der Wirklichkeit . 

Selbstverständlich ist das Ringen um Wahrhaftigkeit und Wahrheit 
etwas, das wir Erwachsene Kindern vermitteln sollten . Dies geschieht 
aber vor allem dadurch, dass wir es vorleben, und nicht so sehr darin, 
dass wir die Halbwahrheiten und Imaginationen der Kinder als Lügen 
darstellen oder ständig korrigieren . Erst recht nicht, indem wir Kin-
dern Lügen vorwerfen, wenn sie sich doch die Wirklichkeit nur aus-
malen und mit den Wahrheiten »spielen« . 

Leid, Sinn, Weisheit

Felix wird streng zur Wahrheit erzogen . Seine Eltern erzählen ihm 
ständig, dass jede Lüge entdeckt wird und er »immer, immer« die 
Wahrheit sagen muss . Wird er bei einer Unwahrheit ertappt, wird er 
ausgeschimpft, manchmal sogar geschlagen . Doch Felix ist clever . Er 
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merkt relativ schnell, dass die Eltern auch nicht immer die Wahrheit 
sagen, und vor allem, dass nicht jede Unwahrheit entdeckt wird . Er 
baut in sich zwei Welten . Auf der einen Seite die Welt der Korrektheit, 
der Wahrheit, die er den Eltern gegenüber zeigt . Auf der anderen Seite 
versinkt er in seine Imaginationen, seine Traumwelten, in seine Phan-
tasiewelten . Er baut sich Städte . Er baut sich Landschaften . Er stellt sich 
andere Menschen vor . Er liest viel, um in andere Welten einzutauchen . 

Das Letztere, die Entwicklung der Imagination, ist kein Problem . Das 
Problem für Felix ist die Trennung zwischen den beiden Welten, der 
offiziellen und der inoffiziellen . Er vereinsamt, weil er darunter leidet, 
dass er seine imaginierten Welten nicht mit anderen Menschen teilen 
kann . Doch seine Lebenskraft ist so groß, dass er sich seine Imagina-
tionen nicht nehmen lässt durch das Lügenverbot und die rigide Un-
terdrückung jeder Abweichung der scheinbar »objektiven« Wahrheit . 
Er verteidigt seine inneren Bilder . Er lebt sie, er baut sie auf und aus . 

Ben lügt . So erscheint es zumindest der Lehrerin . Nie hat er seine 
Hausaufgaben gemacht, oder besser gesagt, fast nie . Jedes Mal hat er 
eine andere Ausrede . Manche Ausreden scheinen plausibel zu sein, 
etwa, dass Verwandte krank sind oder er den Eltern helfen musste und 
dergleichen mehr . Doch die Ausreden werden immer skurriler und 
extremer . Als er schließlich erzählt, dass am gestrigen Nachmittag die 
Küche zu Hause gebrannt habe und er deswegen keine Hausaufgaben 
machen konnte, wird die Lehrerin zornig . Sie ruft bei den Eltern an 
und bittet sie zu einem Elterngespräch . Es kommt nur die Mutter . Nach 
einigem Hin und Her erfährt sie, dass der Vater ein cholerischer Al-
koholiker und die Mutter anscheinend völlig überfordert ist . Immer 
wieder scheint es starke Konflikte zu Hause zu geben, denen Ben aus-
weicht, indem er die Wohnung verlässt und im Garten oder im Park 
spielt . Offenbar traut er sich nicht, die Hausaufgaben in der elterlichen 
Wohnung zu machen, weil die Atmosphäre dort zum Zerreißen ge-
spannt oder explosiv ist . Davon kann er nicht erzählen . Seine so ge-
nannten »Lügen« sind einerseits der Versuch, seine Eltern zu schützen, 
und andererseits sein Ausdruck seines Bemühens, der Lehrerin plausi-
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bel zu machen, dass er nicht in der Lage war, Hausaufgaben zu machen, 
und dass dies nicht an ihm lag . Das ist ihr Sinn . Als die Lehrerin dies 
versteht, hat sie mehr Verständnis für Ben und bemüht sich, für ihn 
und die Familie Hilfe zu vermitteln .

Wenn Kinder Wahrheiten verschieben, kann dies ein Ausdruck ih-
rer cleveren Lust am Fabulieren und Imaginieren sein . Es kann ein wei-
ser Versuch sein, mit einer unaushaltbaren Wirklichkeit umzugehen .

Wenn Sie vermuten, dass ein Kind nicht die Wahrheit sagt, dann fragen 

Sie sich, welche Absicht darin liegen kann, welchen Sinn die »Lüge« 

 beinhaltet. Zur Wahrhaftigkeit zu erziehen ist richtig. Doch dabei sollten 

Sie den Kindern Spielräume für ihre Imaginationen – und auch für ihre 

kleinen Ausflüchte – lassen.
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17 »Der Starwas beschützt die 
Kinder« – Von der Notwendig keit 
des Kämpfens

Kinderszenen

Der dreijährige Pjotr trägt ein Sweatshirt, auf dem eine bewaffnete 
Kampffigur aus der Filmserie Star Wars abgebildet ist . Pjotr weiß nicht, 
dass es sich um eine Filmserie handelt . Für ihn heißt der Kämpfer auf 
seinem Sweatshirt »Starwas« . Sein Sweatshirt ist für ihn neu . Er hat es 
von seinem großen Bruder übernommen . Er ist stolz . Er sagt zur Er-
zieherin in der Kita: »Der Starwas beschützt die Kinder . Der kämpft 
nur gegen die Bösen!«, und lacht dabei . Dann formt er aus seiner Hand 
eine Pistole und schießt und schießt . 

Auch Veronica kämpft häufig . Wenn die Eltern fragen: »Was willst 
du denn gerne machen?«, dann sagt sie: »Kämpfen!« Sie organisiert mit 
ihren Geschwistern und mit ihren Freundinnen und Freunden Kampf-
spiele . Sie lacht dabei . Ihr geht es weniger um das Gewinnen als darum, 
immer wieder ihre Stärke zu spüren . 

Verstehen

Kämpfen kann für Kinder unterschiedliche und vielfältige Bedeutun-
gen haben .

Da ist zum einen die Wettbewerbssituation zwischen den Kindern . 
Das ältere Kind hat etwas, das jüngere Geschwisterkind möchte es ha-
ben oder umgekehrt . In der Kindergartengruppe oder in der Schule 
existieren Hierarchien, gibt es AnführerInnen, gibt es MitläuferInnen, 
gibt es immer wieder einen Wettbewerb um Status und ein Vergleichen 
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der Fähigkeiten . Kinder erleben dies als Kampf . Für diesen Kampf gibt 
es Vorbilder wie »Star Wars«, gibt es zahlreiche Figuren und Phanta-
siewelten, Filme und Bücher … Kinder kämpfen gerne, weil das einen 
Aspekt ihrer Lebenswelt zum Ausdruck bringt . Ihnen geht es oft ums 
Gewinnen, aber nicht nur . Kämpfen bedeutet, sich im Wettbewerb, 
im Vergleichen der Unterschiedlichkeit zu behaupten, seinen Platz zu 
wahren .

Der zweite Sinn des Kämpfens besteht darin, dass Kinder sich dabei 
spüren . Im Kampf dürfen sie laut sein und stark sein . Im Kampf spüren 
sie die Kraft der anderen, aber auch die eigene Kraft . 

Der Sinn des Kämpfens ist nicht die Gewalttätigkeit, der Sinn des 
Kämpfens ist das Spüren der eigenen Kraft, die Lust am Wettbewerb, 
die Lust am Vergleichen, die Lust daran, sich zu behaupten . Kämpfen 
in diesem Verständnis macht den Sinn, zu lernen, was einen »guten« 
Kampf ausmacht, ob im Sport oder im Alltag . Es geht dabei darum, wie 
gekämpft wird, nämlich ob fair oder unfair, mit spielerischer Leichtig-
keit oder verbissen . Und es geht darum, worum gekämpft wird, um 
Freiheit oder um Unterdrückung, um oben oder unten oder darum, 
sich zu behaupten .

Der dritte Aspekt betrifft das Thema Macht und Ohnmacht . Kin-
der sind gegenüber Erwachsenen die schwächeren, auch gegenüber äl-
teren Geschwistern sind sie meist ohnmächtig, zumindest fühlen sie 
sich so . Als spielerische Kämpfer und Kämpferinnen erleben sie sich 
als machtvoll . Sie sind dann die »Bestimmer«, zumindest diejenigen, 
die eine Chance haben, sich durchzusetzen . Das ist Spiel, und das ist 
viel mehr als das .

Leid, Sinn, Weisheit

Susanne durfte nie kämpfen . Immer wenn sie kämpfte, sagten die El-
tern: »Das ist nur was für Jungs . Du bist ja wie die Jungs . Schau doch 
mal, wie blöd die sind .« Sie wurde ein kontrolliertes und sehr intel-
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lektuell und frühreif wirkendes Mädchen . Als sie elf Jahre alt war, be-
schwerten sich die Nachbarn bei Susannes Eltern, dass Susanne die 
Nachbarskatze gequält habe . Die Eltern wiesen dies weit von sich . Sie 
nahmen Susanne in Schutz und sagten: »Das ist doch so ein braves 
Mädchen . Das kann gar nicht sein .« Doch es konnte sein, und es war 
so . Das Verbot gegenüber Susanne, zu kämpfen, bewirkte, dass sie keine 
Form gelernt hat, ihre aggressiven Impulse auszudrücken . Diese fanden 
dann wohl ihren Umweg und Ausweg im Umgang mit der Katze, der 
gegenüber sie ihre Macht maßlos ausspielen konnte .

Die Aggressivität gehört zum kindlichen Leben und zum Mensch-
sein . Aggressivität bedeutet, auf andere zuzugehen, andere anzupacken, 
etwas verändern zu wollen, etwas anders haben zu wollen . Ohne Är-
ger keine Veränderung, ohne Zorn, ohne »heiligen Zorn« kein Im-
puls, dass etwas in der Welt anders wird . Dadurch, dass Susanne auch 
spielerisch nicht kämpfen und nicht aggressiv sein durfte, wurden ihre 
aggressiven Impulse unterdrückt, bis sie sie schließlich an der Katze 
des Nachbarn ausließ . Das war schlimm für die Katze und für die 
Nachbarn und ihre Eltern, die mit einer Seite ihres Kindes konfron-
tiert waren, die sie überraschte und entsetzte . Und Susanne zeigt, was 
ihr fehlte .

Mia ging es anders . Sie durfte kämpfen, in Worten und in Ran-
geleien, sie durfte auch ärgerlich sein, aber sie ging damit immer ins 
Leere . Sie bewirkte nichts . Sie kämpfte mit Trotz, Vorwürfen, ja Be-
schimpfungen dagegen, dass ihre Mutter immer an ihr herumnörgelte 
und immer alles wusste, wie sie zu leben, wie sie zu sein hatte . Mia 
fühlte sich gegängelt, weil sie immer wieder Vorschriften erhielt, was 
sie anziehen sollte, was sie essen sollte, wie sie gehen sollte, wie sie 
schauen sollte und dergleichen mehr . Schließlich verfiel sie darauf, dass 
sie ihre Mutter ins Leere gehen ließ . Sie reagierte gar nicht mehr auf 
das, was die Mutter sagte, weder im Guten noch im Bösen . Sie wehrte 
sich nicht, aber sie folgte der Mutter auch nicht . Sie ignorierte sie ein-
fach . Die Mutter wurde wütend, hilflos wütend . Sie kämpfte gegen die 
Haltung ihrer Tochter an, aber sie ging ins Leere .
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Die Tochter hatte der Mutter gezeigt, wie sie sich fühlte, wenn sie 
ins Leere ging, wenn sie gegen Windmühlenflügel kämpfte und keine 
Chance hatte . Dann schlug bei Mia der Kampfes-Elan in Hilflosigkeit 
um . Dafür hatte sie keine Worte, aber sie konnte in der Weisheit der 
Kinder der Mutter dieses Gefühl vermitteln, indem sie die Mutter in 
die gleiche emotionale Situation brachte, wie sie sie erlebt hatte .

Lehnen Sie kämpfen nicht pauschal ab, erlauben Sie es, ja kämpfen Sie 

mit! Seien Sie Vorbild darin, fair zu kämpfen und niemanden im Kampf 

zu verletzen und »fertigzumachen«.
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18 »Das tut nicht weh!« – Vom 
Schonen der Eltern

Kinderszenen

Jens fällt hin . Er schrammt sich das Knie auf und stößt sich den linken 
Ellbogen . Nach einem kurzen Moment, in dem er sein Gesicht vor 
Schmerz verzerrt, lächelt er seine Mutter an und sagt: »Das tut nicht 
weh!« Jens ist fünf Jahre alt und weiß schon, dass seine Mutter sich sehr 
aufregt, wenn ihm etwas geschieht . Er will sie beruhigen . 

Ivonne ist mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin gefahren . Sie ist hin-
gefallen . Der Fahrradlenker ist etwas verzogen . Sie weiß, dass die Eltern 
sich Sorgen machen, wenn sie allein mit dem Fahrrad fährt, und sehr 
ängstlich sind . Sie möchte ihren Eltern die Angst ersparen und sagt, als 
sie den verzogenen Fahrradlenker bemerken: »Ich weiß nicht, wie das 
passiert ist . Nein, hingefallen bin ich nicht!«

Annes Klassenfahrt steht an . Diesmal soll es zu einem besonderen 
Ort gehen . Der Elternrat hat beschlossen, dass die Kinder von den El-
tern 15 Euro einsammeln, um die Eintrittskarten und dergleichen zu 
finanzieren . Anne weiß, dass ihre Eltern wenig Geld haben . Sie müssen 
»jeden Cent dreimal umdrehen«, wie die Mutter immer sagt . Der Vater 
hat die Arbeit verloren . Anne sagt dem Klassenlehrer mehrmals, dass 
sie vergessen habe, das Geld mitzubringen . Dann, eine Woche vor der 
Fahrt, meldet sie sich krank mit Bauchschmerzen . Sie kann nicht mit-
fahren … Sie möchte ihre Eltern schonen, um ihnen die Peinlichkeit 
zu ersparen, kein Geld zu haben oder aber sich das Geld von anderen 
notwendigen Ausgaben absparen zu müssen . 

Arne ist traurig, dass der Papa die Familie verlassen hat . Sehr trau-
rig . Er zeigt seine Trauer nicht, weil seine Mama traurig ist . Er ist ja 
nun der letzte Mann im Haus . Er bekommt mit, dass die Mama jeden 
Abend, wenn sie ins Bett geht, weint . Denn sie glaubt, dass er davon 
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nichts hört . Also ist er tapfer und zeigt seine Trauer nicht . Er liebt seine 
Mutter und möchte sie schonen .

Verstehen

In all diesen Beispielen und vielen anderen möchten Kinder ihre El-
tern schonen . Das hat zwei Gründe . Der erste Grund besteht darin, 
dass Kinder ihre Eltern lieben . Immer und über jedes Maß hinaus . Sie 
können manchmal ihre Liebe nicht zeigen, und oft bzw . noch viel häu-
figer werden die Anzeichen ihrer Liebe übersehen . Ein Ausdruck ihrer 
Liebe besteht darin, dass sie wollen, dass es den Eltern gut geht . Also 
verbergen sie Angelegenheiten, die die Eltern in Aufregung versetzen 
können oder unter denen diese leiden . 

Der zweite Grund besteht darin, dass die Kinder viel mehr Ver-
antwortung übernehmen, als die Eltern zumeist mitbekommen oder 
vermuten . Gerade wenn Kindern etwas geschieht, was sie überfordert 
und was sie nicht in ihre Lebenswelt einordnen können, übernehmen 
sie Verantwortung dafür und versuchen, es durch ihr eigenes Handeln 
wieder »in Ordnung« zu bringen . Das ist oft der geheime Sinn hinter 
solchen Schonungshandlungen wie eben beschrieben .

Leid, Sinn, Weisheit

Arne, der seine Trauer nicht zeigt, weil seine Mama so traurig ist, bleibt 
allein mit seiner Traurigkeit und seinen sonstigen Gefühlen . Er spielt 
den tapferen Mann . Er fühlt sich auch so – aber seine Trauer ist ja 
trotzdem vorhanden . Sie zu unterdrücken kostet Kraft . Sie zu verber-
gen ebenso . Wer eigene Gefühle verbirgt, legt einen Grauschleier über 
all seine Gefühle, so auch Arne . Er wird immer stiller, zieht sich immer 
mehr zurück . Seine Fröhlichkeit ist verloren gegangen . Das – sein Un-
glücklichsein – macht schließlich der Mutter Sorgen . Die Sorgen, die 
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sich die Mutter um Arne macht, sind die gleichen Sorgen, die sich vor-
her Arne um seine Mutter gemacht hat . Das ist die Weisheit der Kinder . 
Sie kann darin bestehen, dass sie in Erwachsenen das Gefühl hervor-
rufen, das sie selbst haben, über das sie jedoch nicht sprechen können .

Eine Veränderung tritt erst ein, als beide, Mutter und Sohn, lernen, 
über ihre Gefühle zu sprechen und sie nicht zu verbergen . Die Mutter 
ist dabei Vorbild . Erwachsene sind Vorbilder, ob sie wollen oder nicht . 
Die Mutter muss Vorbild sein, weil sie erwachsen ist . Sie wollte ihren 
Sohn nicht mit ihrer Trauer belasten . Der Sohn wollte seine Mutter 
nicht mit seiner Trauer belasten . Beides führte zum Erstarren der Emo-
tionalität, zu Rückzug und Vereinsamung . 

Der alternative Weg bestand darin, die Gefühle zu teilen . Wer an-
dere zu sehr schont, wird schonungslos zu sich, vor allem gegenüber 
dem eigenen Schmerz .

Teilen Sie Ihre Gefühle. Nicht alle und nicht in vollem Ausmaß, aber so, 

dass Sie Vorbild darin sind, Gefühle auszudrücken und zu teilen. Auch 

gemeinsame Trauer ist eine Verbindung. Und geteilter Schmerz ist halber 

Schmerz. Für Kinder wie für Erwachsene.
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19 »Ich will nicht, dass es anders 
ist« – Vom Einhausen und Enthausen

Kinderszenen

Der Vater freut sich auf das gemeinsame Abendessen . Er hat die An-
gewohnheit, vor dem Essen kurz in die Hände zu klatschen und dann 
zu sagen: »Guten Appetit .« Eines Abends sieht er, wie der kleine Olaf 
vor dem Essen in die Hände klatscht und irgendetwas Unverständliches 
vor sich hin murmelt, was sich wie »guten Appetit« anhören könnte . 
Dabei strahlt er den Papa an . 

Inga ist im Kindergarten . Die Erzieherin ist krank . Die zweite Kraft, 
die sie oft begleitet oder vertritt, hat Urlaub . Also kommt eine den 
Kindern unbekannte Mitarbeiterin als Krankheitsvertretung in die 
Gruppe . Als sie die Kinder einlädt, gemeinsam nach dem Frühstück 
nach draußen in den Spielgarten zu gehen, sagt ein Kind vorwurfsvoll: 
»Nach dem Essen singen wir aber immer!« Das gemeinsame Singen 
nach dem Essen ist ein Ritual gewesen . Etwas, was für die Kinder sehr 
selbstverständlich geworden ist . Also fordern sie es ein . 

Armin deckt den Tisch . Die Oma ist zu Besuch . Sie hilft mit . Doch 
die Oma macht es falsch . Der Kinderteller von Armins Schwester muss 
an diesen Platz und nicht an den anderen . Es muss alles so sein wie 
immer . Es muss alles seine Ordnung haben . Es muss vertraut sein, so 
wie immer . 

Verstehen

Die Lebenswelt ist der Teil der Welt, den die Kinder erleben: die erlebte 
Welt . Die Lebenswelt ist beim Neugeborenen noch sehr klein . Sie be-
steht vielleicht aus Gerüchen, aus Wahrnehmungen der Berührungen 
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der Mutter und des Vaters, vielleicht auch der Geschwister, aus dem 
Kinderbett, aus dem Licht, aus manchen Geräuschen wie zum Beispiel 
die der Straßenbahn vor der Wohnung, die von draußen hereindrin-
gen … Diese Sinneserfahrungen werden zu einem vertrauten Erleben, 
zu einer Selbstverständlichkeit . Dieses Erleben geschieht außerhalb des 
Kindes und genauso innerhalb . Das Erleben kennt nur selten Grenzen 
zwischen innen und außen . Die Lebenswelt ist ein gespürter Raum .

Dieses Erleben wird immer vertrauter und selbstverständlicher . 
Wenn die Mutter sich dem Neugeborenen meistens von links zuwen-
det, dann wird das Neugeborene sich schon nach wenigen Tagen, wenn 
es Hunger hat oder sich langweilt, nach links wenden . Das, was erfah-
ren wurde, das, was erlebt wurde, wird vertraut und haust sich in das 
Kind ein . Mit diesem Prozess des »Einhausens« wird bezeichnet, dass 
viele Erlebensaspekte vertraut werden und zum selbstverständlichen 
»Zuhause« .

All diese Erfahrungen sind ein Teil des Zuhauses . Das Kind fühlt 
sich in ihnen zu Hause . Das nennen wir Einhausen 8 . Wenn das Kind 
den Tisch genauso decken möchte, wie es immer geschieht, oder Kin-
der auf das Ritual des Singens bestehen, dann ist das kein Ordnungs-
fanatismus oder Regelhörigkeit, sondern dann gibt es den Kindern 
Sicher heit, weil sie sich in diesen Abläufen, in diesen Erfahrungen, in 
diesem Erleben zu Hause fühlen . Einhausen ist ein Prozess, der Sicher-
heit und Geborgenheit verschafft . Deshalb lieben Kinder Rituale, des-
wegen mögen gerade kleine Kinder, dass immer die gleichen Geschich-
ten vorgelesen oder erzählt werden . Kinder leben in einer für sie immer 
wieder neuen und unberechenbaren Welt . Umso wichtiger ist, dass sie 
ihre Vertrautheit und Selbstverständlichkeit schützen .

8 Baer, U . (2015): Kreative Leibtherapie . Das Lehrbuch . Berlin, Neukirchen-Vluyn 
sowie Blog www .kinder-und-würde .de

http://www.kinder-und-w�rde.de
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Leid, Sinn, Weisheit

Laras Mama ist weg . Seit fast einem Jahr . Sie zog in einen weit entfern-
ten anderen Teil Deutschlands . Lara sieht die Mutter nur noch selten . 
Anfangs war Lara sehr verstört, auch zornig, dann hat sie sich in dem 
Zusammenleben mit ihrem Papa und ihrer Schwester eingerichtet .

Doch nun hat der Papa eine neue Frau . Lara fand sie anfangs eigent-
lich ganz nett . Doch nun zieht diese Frau in die Wohnung ein, und seit-
dem ist alles eine einzige Katastrophe . Die neue Frau, die Rita genannt 
werden möchte, macht alles falsch . Lara schimpft mit ihr, meckert mit 
ihr, nörgelt mit ihr, manchmal weint sie ein bisschen . Vor allem aber 
ist sie sauer . Die Partnerin des Vaters ist verzweifelt . Sie hat das Ge-
fühl, alles falsch zu machen . Sie will ja nicht mit Laras leiblicher Mutter 
konkurrieren . Aber jetzt merkt sie, dass sie vielleicht prinzipiell keine 
gute Mutter sein kann . Sie zweifelt an sich und weiß nicht mehr weiter .

Auch hier zeigt sich die Weisheit der Kinder . Lara weiß nicht mehr 
weiter . Sie ist überfordert mit der Situation, dass da plötzlich an der 
Stelle der Mutter eine neue Frau auftaucht . Dass es eine Leerstelle gibt, 
daran hat sie sich gewöhnt . Aber dass da jetzt jemand anderes diese 
Stelle einnimmt, das ist für sie die Katastrophe . Und umgekehrt fühlt 
sich auch Rita, die neue Lebensgefährtin des Vaters, in einer katastro-
phalen Situation . Auch sie ist verzweifelt, weil sie in ihren Bemühungen 
um Lara scheitert . Lara zeigt ihr ihre Gefühle so, dass Rita diese Ver-
zweiflung selber spürt . 

Der Vater versucht mehrmals, mit Rita und mit Lara zu reden, 
aber ohne dass sich etwas grundlegend ändert . Dann fährt er mit Lara 
zwei Tage weg, um mit ihr allein zu sein . Sie unternehmen etwas, und 
abends beim Essen beginnt Lara sehr zu weinen, und es bricht aus ihr 
heraus: »Ich will nicht, dass es anders ist!« Ja, Rita ist anders als ihre 
Mutter . Sie macht es anders . Sie kauft andere Marmelade ein, anderes 
Brot . Sie riecht anders . Sie deckt den Tisch anders . Alles ist anders . 
Das, was in Lara eingehaust war, was ihr selbstverständlich war, fehlt 
ihr nun . Sie merkt dieses Fehlen dadurch, dass es »anders« wird, und 



77

das macht sich viel stärker bemerkbar, als wäre die Mutterstelle in der 
Familie nicht besetzt . 

Hier zeigt sich die Bedeutung des Einhausens beziehungsweise des 
Eingehaust-Seins . Das, was selbstverständlich war, braucht Zeit, da-
mit es sich ändern kann . Zeit und Geduld . Und vor allem braucht es, 
wenn es um so einschneidende Veränderungen geht, ein Enthausen . 
Vertraute Gewohnheiten und Selbstverständliches aufzugeben, ist ein 
Prozess des Loslassens, und das Gefühl des Loslassens ist die Trauer . 
Von daher ist es gut, dass der Vater eine Bedingung geschaffen hat, dass 
Lara weinen kann, dass ihre Traurigkeit Raum findet .

In der Traurigkeit finden allmählich auch Rita und Lara einen Weg 
des gegenseitigen Verständnisses . Rita zeigt nun auch, dass sie traurig 
ist, wenn sie so sehr scheitert und durch ihre Anwesenheit und durch 
ihre Person eine Provokation für Lara bedeutet . Rita sagt Lara immer 
wieder: »Ich kann dich verstehen, dass du am liebsten deine Mama 
wieder hättest, dass du traurig bist und manchmal auch wütend auf 
mich, dass du es so haben willst, wie du es kennst . Ich gebe mir auch 
Mühe, es dir oft recht zu machen, und ich bin anders und ich will und 
kann mich nicht verbiegen . Wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen, 
uns aneinander zu gewöhnen . Das wünsche ich mir .«

Achten Sie das Bedürfnis der Kinder nach Vertrautem und Ritualen. 

Wenn ansteht, das Eingehauste zu enthausen, erlauben, ja fördern sie 

das Trauern. Damit der Weg offen wird für ein neues Einhausen.
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20 »Das ist wie eine Mauer 
zwischen uns« – Vom Helfen bei 
Hilflosigkeit

Kinderszenen

Jan hat einen besten Freund, Paul . Besser gesagt: Er hatte einen besten 
Freund . Paul »geht« jetzt mit Monika und hat keine Zeit mehr für Jan . 
Jan ist wie Luft für ihn . Wenn Jan fragt, ob Paul mit ihm etwas unter-
nehmen will, dann bekommt er die Antwort: »Du nervst!« Jan fühlt 
sich verraten . Er kommt nicht mehr an Paul heran . Er läuft »gegen eine 
Mauer« . Also mauert auch Jan sich ein . Er denkt, das dürfte ihm doch 
nichts ausmachen . Doch es macht ihm etwas aus . Darüber erzählen 
mag er nicht . Er schämt sich . Also zieht er sich zurück und umgibt sich 
mit einem unsichtbaren Burggraben .

Emma ist überfordert . Sie ist zwölf und in der Pubertät . Sie will 
nicht mehr Mädchen sein, sondern schon groß, aber sie ist es noch 
nicht . Alle wollen etwas von ihr . Sie will auch etwas von sich . Irgendwie 
kommt sie mit sich nicht zurecht . Also zieht sie unsichtbare Wände um 
sich und lässt sich von niemandem mehr ansprechen . Es ist ihr un-
möglich, ihre Gefühle mit anderen zu teilen . Die Mutter versucht, mit 
ihr zu reden . Der Vater versucht, mit ihr zu reden . Die große Schwes-
ter versucht es weniger, aber immerhin bietet auch sie sich trotz ihrer 
eigenen Liebesgeschichten an . Doch Emma lässt niemanden an sich 
heran . Die Mauer hält .
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Verstehen

Gründe, dass Kinder und Jugendliche sich verschließen, gibt es viele . 
Ängste, Überforderungen, Eifersucht, Trauer, all das können Anlässe 
sein, um sich herum Mauern zu bauen . Nach meinen Erfahrungen ist 
bei einem solchen Mauerbau immer die Hilflosigkeit mit von der Par-
tie . Die Kinder und Jugendlichen sind hilflos . Wer hilflos ist, braucht 
Hilfe, aber wer Mauern baut, zeigt die Hilflosigkeit nicht, weil er oder 
sie selbst damit fertig werden möchte und sich der Hilflosigkeit schämt . 

Das ist das Paradox der verschlossenen und sich einmauernden Kin-
der . Sie brauchen Hilfe, aber sie können das nicht zeigen und sie kön-
nen Hilfe nicht oder nur schwer annehmen . 

Insbesondere starke Gefühle und sehr häufig die Pubertät sind ein 
Anlass für Überforderungen . In der Pubertät sind die Kinder und Ju-
gendlichen nicht mehr die Kinder, aber auch noch nicht erwachsen . 
Sie hängen zwischen den Altersgruppen . In ihnen verändert sich vieles: 
biologisch und seelisch . Sie müssen sich in ihrer Identität zurechtfin-
den lernen . Soziale Beziehungen und Kommunikationsweisen werden 
durcheinandergewirbelt . Von den Eltern, von der Schule, von allen 
anderen kommen Anforderungen, die sie oft nicht oder nur schwer 
erfüllen können . Diese Überforderung macht hilflos und führt dazu, 
dass Kinder sich einmauern . Das, was sie von sich zeigen können, war 
früher selbstverständlich . Bei den meisten Kindern zumindest . Jetzt 
ist es das nicht mehr . Jetzt gelten neue, unbekannte Regeln . Und jetzt 
treten die Peinlichkeit und die Scham in den Vordergrund . Ein weiterer 
Grund, die Brücken um den Burggraben hochzuziehen und die Türen 
in den Mauern verschlossen zu halten .

Das zu verstehen, ist wichtig . Denn durch penetrante Forderungen 
oder andere brachiale Mittel verschließen sich die Kinder und Jugend-
lichen immer mehr . 
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Leid, Sinn, Weisheit

Wenn Kinder wie Emma oder Jan sich verschließen, dann leiden sie 
auch darunter . Sie leiden unter den Reaktionen der Eltern und sie lei-
den darunter, dass sie nicht anders können, als »dicht« zu machen . 
Aber dieses Leiden wollen sie nicht zeigen, können sie nicht zeigen . 
Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass die Kinder leiden . Erwach-
sene wollen den Kindern dann meist gerne helfen und ihnen das Leid 
nehmen . Das ist gut so . Doch  dabei sind sie hilflos . Die Hilflosigkeit, 
gegen die Mauern von Kindern zu rennen, entspricht der Hilflosigkeit 
der Kinder selbst . Das ist ihre Weisheit: Sie zeigen uns mit unserer Hilf-
losigkeit, manchmal auch Enttäuschung, Zorn und dergleichen mehr, 
wie sie sich selber fühlen und wie es ihnen selbst geht .

Wenn Kinder sich einmauern, ist dies immer auch ein Ausdruck 
von Schutzbedürftigkeit gegen Überforderung und Überlastung . Diese 
dient dazu, neue Verletzungen, die von außen kommen könnten, zu 
vermeiden . Sie soll aber auch einen Schutz bieten gegen weitere Über-
forderung von inneren Ansprüchen und dergleichen mehr .

Was hilft? Es hilft vor allem, die Hilflosigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen zu verstehen . Es hilft, die Schutzbedürftigkeit zu erkennen 
und das Eingemauert-Sein der Kinder als Bedürfnis nach einer Pause 
zu verstehen . Kindern zu helfen, die sich gerade nicht helfen lassen 
wollen oder können, ist schwierig und braucht Geduld . Zorn und Be-
drängen verstärkt nur die Überforderung . Vielleicht ist es möglich, die 
eigene Hilflosigkeit auszusprechen: »Ich weiß, dass du gerade nicht 
willst, etwas von dir zu zeigen oder dir helfen zu lassen . Das verstehe 
und akzeptiere ich . Wenn du Hilfe brauchst, wenn du reden möchtest, 
dann rede . Ich fühle mich auch hilflos, und ich habe dich gern .«

Zwei wesentliche Hinweise: 1) Belastungen der Kinder und Jugendlichen 

reduzieren, statt sie mit immer neuen Anforderungen verstärken. 2) sich 

fragen: »Als ich mich mal verschlossen habe, was hätte ich da gebraucht?«
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21 »Gib dem Opa ne Fünf!« – Vom 
Druck und vom Drücken

Kinderszenen

Mehmets Eltern kümmern sich sehr um ihn . Sie möchten, dass er in 
der Schule gute Leistungen bringt und dass er es »besser haben soll 
als sie selbst« . Mehmet ist klug, und die Eltern wollen ihn fördern . 
Als  Janosch und seine Eltern Mehmet einladen wollen, einen Nach-
mittag bei ihnen zu verbringen, hat Mehmet Schwierigkeiten: »Am 
 Montag habe ich Nachhilfe, am Dienstag und am Donnerstag Sport, 
am  Mittwoch Fördergruppe und am Freitag, da ist Sprachtraining . Am 
Samstag ist immer Fußball, und am Sonntag unternehmen wir was . 
 Vielleicht geht das mal, wenn der Fußball ausfällt .« Mehmets Leben 
ist durch geplant . Er muss alles auf die Reihe bekommen, damit hat er 
Druck .

Martin sitzt in der Eisdiele . Er isst da seinen Eisbecher . Die Mutter 
und der Vater maßregeln ihn öfter und weisen ihn liebevoll, aber kon-
sequent darauf hin, dass er nicht kleckern solle, um seinen Pullover 
nicht schmutzig zu machen . Martin gibt sich Mühe . Er ist zweiein-
halb und versucht sein Bestes . Doch das Eis ist tückisch, es fließt und 
spritzt … Martin scheitert . Martin wird unruhig und beginnt laut zu 
quengeln . Der Opa sitzt dabei und hat das Geschehen beobachtet . Mar-
tin kann offensichtlich dem Druck der Eltern nicht nachkommen, de-
ren Wünsche nicht erfüllen . Der Opa hält Martin die offene Hand hin 
und sagt: »Gib dem Opa die Fünf!« Martin schlägt mit seiner kleinen 
Hand auf die große Hand des Großvaters und strahlt . Anscheinend ist 
es das, was er gebraucht hat . Drücken, Klatschen .

Mara bringt ihre Freundin mit nach Hause . Sie spielen »Wildpferd« . 
Maras Papa ist das Wildpferd . Er platziert sich auf der am Boden lie-
genden Matratze auf Knien und Händen, wie ein Pferd, auf der Ma-
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tratze . Mara und ihre Freundin versuchen, das bockende Wildpferd zu 
zähmen, indem sie sich auf es werfen und versuchen, es niederzudrü-
cken . Sie lachen und kreischen . Das macht Spaß .

Verstehen

Viele Kinder kennen Druck, so wie Mehmet und Martin . Der Druck 
ist gut gemeint, weil viele Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen und an-
dere das Kind fördern wollen . Das führt aber dazu, dass das Kind sich 
manchmal denkt: »Ich habe es nötig, dass ich an so vielen besonderen 
Angeboten mitmachen muss . Ich bin nicht gut genug .« Das Kind merkt 
den Leistungsdruck . Es spürt ihn . Das kann lange gut gehen . Doch ir-
gendwann kann es dem Kind zu viel werden, sodass es darunter leidet . 
Dann fühlt es sich vielleicht erdrückt oder niedergedrückt .

Gegen Druck hilft drücken . Doch auch wenn Kinder keinen Druck 
erleben: Drücken ist immer gut . Das mögen sie . Drücken gehört zu den 
Spürenden Begegnungen . Wer gegen andere drückt (oder zieht), spürt 
nicht nur den Widerstand und die Kraft der anderen, sondern auch die 
eigene Kraft . Das mögen Kinder, das brauchen Kinder . Das stärkt sie . 
Das hilft beim Wachstum, beim Aufrichten .

Leid, Sinn, Weisheit

Viele Kinder werden erdrückt oder unterdrückt . Viele gehen mit ihren 
Bedürfnissen, andere zu drücken, ins Leere . Wenn Kinder nicht ge-
drückt werden, dann wollen sie die Erfahrung des Drückens oft er-
zwingen, indem sie aggressiv werden . Manche werden dann unter-
drückt . Wer nicht im guten Sinne gedrückt wird, kann Unterdrücker 
werden . Andere ziehen sich zurück . 

Jörg rempelt ständig andere Kinder . Im Kindergarten hüpft und 
springt er umher und stößt immer wieder gegen andere Kinder . Diese 
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fallen hin, tun sich weh und weinen . Manchmal rempelt er auch Er-
zieherinnen an . Diese beschweren sich, weil es ihnen oft wehtut . Die 
Erzieherinnen sind hilflos und ratlos und wissen nicht, wie es wei-
tergehen soll . Jörg auch . Auch er weiß nicht, wie es weitergehen soll . 
Er hat das Bedürfnis zu rempeln, aber er merkt, dass er damit aneckt 
und negative Reaktionen hervorruft . Alternativen kennt er nicht . Eine 
Erzieherin nimmt sich schließlich Jörg vor und sagt: »So, wir beide 
machen jetzt mal einen Rempel-Tanz . Du darfst mich anrempeln und 
ich dich . Wir schauen mal, wie das ist .« Und dann legen sie los . Beide 
strahlen dabei . Natürlich versucht die Erzieherin, ihre Kraft etwas zu-
rückzuhalten, um Jörg nicht wehzutun, aber beide merken, dass es 
Spaß macht . Das ist es, was Jörg braucht und will . Drückenden, spie-
lerisch rempelnden Kontakt mit einer anderen Person . Irgendwie ist 
das für ihn gerade sehr notwendig, zu spüren, körperlich zu spüren, 
dass er wahrgenommen und ernst genommen wird . Dann schlägt die 
Erzieherin vor: »Lass uns das mal in Zeitlupe machen .« Sie rempeln 
sich in Zeitlupe an . Daraus wird ein Drücken, ein lustvolles, kraftvolles 
Drücken, das beiden ein Strahlen auf das Gesicht zaubert . 

Anita haut, kratzt und schlägt in der Schule . Im Unterricht hält sie 
sich meistens noch zurück . Aber sobald die Klingel ertönt und die 
Pause beginnt, geht es los . Die Lehrerin und die anderen Kinder sind 
fassungslos . Auch Anita hat keine Fassung . Sie hat keinen Halt . Ihre 
Familie ist dabei, auseinanderzubrechen . Sie ist wütend darüber . So 
wie auch die anderen Kinder wütend sind, wenn sie von Anita geschla-
gen oder gekratzt werden . Eine Lehrerin schließlich vermutet, dass der 
Sinn von Anitas Verhalten darin liegen könnte, einen kräftigen, einen 
drückenden Kontakt zu haben, eine Fassung zu bekommen jenseits 
der Fassungslosigkeit . Sie hält Anita, wenn das Pausenzeichen ertönt, 
ihren Unterarm hin und sagt: »Hier komm . Drück! Drück mal ein-
fach! Drück ruhig fest! Ich sag dir, wenn es mir wehtut, wenn es zu viel 
wird .« Anita drückt fest und drückt noch fester und drückt auch zart, 
ja zärtlich … Das tut ihr gut . Das machen sie jetzt regelmäßig . Nach 
einiger Zeit kratzt, haut und schlägt Anita nicht mehr . Sie versucht aber 
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einfallsreich, wenn auch nicht immer erfolgreich, andere Kinder dazu 
zu bewegen, mit ihr zu drücken .

Drücken Sie Ihr Kind und lassen Sie es drücken. So oft das Kind es will bzw. 

zulässt. Fordern Sie es dazu auf, wenn Druck in der Luft liegt. Gegen Druck 

hilft drücken. 
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22 »Nein  Das ist keine Butter,  
das ist Margarine!« – Vom Recht  
auf Besserwisserei

Kinderszenen

Die Familie sitzt am Frühstückstisch . Der Vater bittet Romy: »Gib mir 
bitte mal die Butter rüber!« Romy gibt sie ihm und sagt dabei: »Das ist 
keine Butter, das ist Margarine!« Der Vater meint, nachdem er sie auf 
das Brötchen geschmiert und hineingebissen hat: »Das schmeckt aber 
wie Butter .« Die Mutter bestätigt: »Das ist doch Butter .« – »Nein, das 
ist Margarine«, antwortet Romy und besteht darauf . Die Mutter: »Aber 
ich habe doch die Butter gekauft . Das kannst du doch im Kühlschrank 
sehen .« – »Nein, das ist Margarine .« Romy weiß es besser . Am Nach-
mittag ist die Familie auf einem Spaziergang . Eine Biene fliegt vor dem 
Gesicht der Mutter umher . Die Mutter ruft: »Oh, eine Biene . Passt auf, 
dass sie euch nicht sticht!« Romy widerspricht wieder: »Bienen stechen 
nicht, nur Wespen stechen .« Die Mutter: »Nein, das stimmt nicht . Pass 
auf . Pass auf .« Aber Romy beharrt darauf: »Das haben wir in der Schule 
gelernt . Bienen stechen nicht, nur Wespen!«

Eine andere Familie . Der Vater schaut mit seinen Söhnen Gerd und 
Thomas Fußball . In der Sportschau wird über ein Spiel der Bayern 
berichtet . Robben und Ribéry spielen . Lewandowski schießt ein Tor 
nach Vorarbeit von Ribéry . Alle sind sich einig, dass Lewandowski die 
meisten Tore für Bayern München geschossen hat . Der jüngere Bru-
der meint: »Aber Robben hat die zweitmeisten geschossen .« – »Nein«, 
widerspricht der ältere Bruder: »Ribéry .« Die beiden streiten sich . Der 
jüngere Bruder meint: »Der Klügere gibt nach .« Und will den Streit be-
enden . Doch der Ältere sagt: »Ich bin der Klügere . Und ich habe recht .« 
Der Streit geht weiter . Der Vater ist genervt .
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Verstehen

Kinder wachsen in einer Welt auf, in der alle anderen alles besser wis-
sen . Sie fühlen sich oft dümmer als die anderen und werden manchmal 
auch als unwissend oder zu-wenig-wissend behandelt . Auch wenn mit 
ihnen nicht vorwiegend als unwissende Wesen umgegangen wird, füh-
len sie sich oft so, denn sie müssen lernen, lernen, lernen . Von Men-
schen, die schon gelernt haben . Von Menschen, die es besser wissen: 
LehrerInnen, Eltern, ältere Geschwister usw . 

Deswegen brauchen Kinder etwas, in dem sie sich gut auskennen . 
Deswegen können sie nicht einfach nur sagen, dass sie etwas anders 
meinen oder etwas anders wissen, sondern müssen krampfhaft und 
manchmal nervend darauf bestehen . Besserwisserei ist Selbstbehaup-
tung, ist ein Zeichen, dass die Kinder dazugehören wollen zum Club 
der Wissenden .

Leid, Sinn, Weisheit

Jörgs Bruder Hannes ist vier Jahre älter und weiß alles . Er ist in der 
Schule der Star . Er kann vieles sehr gut . Er hat viel gelesen und liest 
weiterhin viel . Er kennt sich aus im Internet und weiß alles besser . Fast 
immer, wenn Jörg etwas weiß, weiß der allwissende große Bruder es 
besser . Fast immer wird Jörg von ihm korrigiert, ergänzt, gemaßregelt . 
Schließlich verstummt Jörg . Wenn ihn jemand aus der Familie etwas 
fragt, dann antwortet er: »Frag doch meinen Bruder!« Aber Jörg zahlt 
es seinem Bruder Hannes an anderer Stelle heim . Er isst ihm seine 
Schokolade weg . Er versteckt seine Fußballschuhe . Die Mutter blickt 
nicht mehr durch bei dem Kampf der Geschwister . Sie fühlt sich über-
fordert und dumm . Jörg auch .

Serena hat in der Schule gelernt, dass es auf dem kleinen Berg in der 
Nachbarschaft früher eine Burg gab, in der Ritter lebten . Sie schmückt 
ihr Wissen gerne aus und erzählt, dass die Ritter dort eine Königin hat-
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ten mit einem großen Hofstaat und einem riesengroßen Thron . Serena 
ist sehr phantasievoll . Als der Vater sie korrigiert und sagt, dass Ritter 
keine Königinnen hatten, wird Serena aggressiv, wie so häufig . Sie wird 
oft korrigiert und reagiert dann ärgerlich und vor allem hilflos . Die 
Mutter greift ein und sagt: »Serena, das ist doch nicht so schlimm . Es 
ist doch nicht so wichtig, ob die nun eine Königin hatten oder nicht .« 
Doch für Serena ist es schlimm . Ihr ist es eigentlich egal, ob es eine 
Königin gab oder nicht . Aber sie hat etwas gelernt . Sie hat Bilder von 
einem Thron mit einer Königin, und diese Bilder teilt sie mit . In ihrer 
Welt gehört das alles zusammen . Dass sie korrigiert wird, heißt für sie, 
dass ihr Bild von der Wirklichkeit falsch ist und ihr Wissen nichts wert . 
Das ist schlimm, und darunter leidet sie .

Kinder brauchen Bereiche, in denen sie besondere Kompetenzen 
und auch ein besonderes Wissen haben . Es ist gut, ihnen solche Ni-
schen zu erlauben und sie zu fördern . Manche Kinder stürzen sich 
als Sondergebiete ihres Wissens auf die Werte von Pokemon-Figuren, 
andere auf Insektennamen oder Mangas . Wieder andere kennen sich 
in den Einsätzen oder Torschüssen der Fußballnationalspieler aus usw . 
Wenn Kinder in solchen Bereichen über Wissen verfügen und ihr Wis-
sen anerkannt wird, brauchen sie nicht mehr oder nicht so oft besser-
wisserisch zu sein . Die Kinder zeigen mit ihrer Besserwisserei, dass sie 
einen anerkannten Platz des Wissens in der Welt brauchen .

Begegnen Sie der Besserwisserei mit einem Schmunzeln. Heiterkeit, 

zumindest innere Heiterkeit, hilft (Auslachen allerdings ist verboten!).
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23 »Tausche drei Franzosen gegen 
einen Boateng« – Von der Lust am 
Sammeln

Kinderszenen

Jakob sammelt Fußballbilder von der Europameisterschaft . Er besitzt 
ein Album und lässt sich von den Eltern und Großeltern immer wieder 
Tütchen mit Fußballerbildern schenken . Von der französischen Na-
tionalmannschaft hat er zu viele, viel zu viele, von der deutschen Na-
tionalmannschaft fehlt ihm schließlich nur noch Boateng . Er beginnt 
zu tauschen: drei Franzosen gegen einen Boateng . Auf dem Schulhof, 
denn die anderen Kinder sammeln auch . Als schließlich im Ganzen 
bloß noch drei Bilder fehlen, geht er mit dem Vater zur Tauschbörse, 
die in einer Halle organisiert wird mit vielen, vielen Ständen und Kin-
dern . Dort kann er seine Sammlung vollenden . Er strahlt .

Nora sammelt Nilpferde . Keiner weiß, warum . Wenn sie gefragt 
wird, sagt sie: »Die sind schön . Die mag ich .« Sie sammelt Bilder von 
Nilpferden, schneidet sie aus, klebt sie in Alben, hängt sie an die Wand . 
Nilpferdfotos lädt sie sich aus dem Internet herunter und druckt sie 
aus . Und sie sammelt ganz viele Informationen über Nilpferde . Wo 
sie leben, wie sie leben und dergleichen mehr . Auch kleine Plastik-
figuren von Nilpferden sammelt sie . Ihr ganzer Stolz sind drei Bücher 
über Nilpferde . Sie sammelt nicht nur alles über Nilpferde, sie ist auch 
Nilpferdexpertin .

Mit zehn Jahren liest Ulf ein Buch über griechische Heldensagen . 
Die Helden begeistern ihn mit ihren Taten und ihrem Leben . Die Be-
wunderung, die ihnen entgegenschlug, die könnte er auch gebrauchen . 
In dem Buch sind kleine Schwarz-Weiß-Zeichnungen dieser Helden 
abgebildet . Er malt sie nach, vergrößert sie und hängt sie sich auf . Von 
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nun an sammelt er Bilder und Geschichten der griechischen Helden 
des Altertums . Er legt schließlich eine große Sammelmappe an, in 
DIN A4, jede Seite ein Heldenbild und weitere Seiten mit der Beschrei-
bung des Helden . Die Mappe wird dicker und dicker .

Verstehen

Warum sammeln Kinder? Manchmal wird dies damit zu erklären ver-
sucht, dass unsere Vorfahren Sammler und Jäger waren . Doch das Sam-
meln der Kinder hat eine andere Qualität . Sie müssen sich nicht um 
das Sammeln von Nahrungsmitteln kümmern und um das Überleben 
kämpfen, sondern es geht um anderes . Um weniger und um mehr: Es 
geht darum, groß zu werden und sich der Welt zu bemächtigen .

Viele Faktoren, viele Elemente können zusammenkommen . Das 
Kind, das sammelt, kontrolliert . Es kann das, was gesammelt wird, fest-
halten und sortieren . Es fügt einen Teil der Welt seinem Erlebens-Reich 
zu, eignet sich damit einen Aspekt der Welt an . 

Oft identifizieren sich Kinder auch mit dem, was sie sammeln, ob 
das nun griechische Helden, Fußballer oder Pferde sind . Zumindest 
wenn es sich um Menschen, Tiere oder Phantasiegestalten handelt . 
Immer entspringt das Sammeln einem freiwilligen Interesse, also kei-
nem vorgegebenen oder geforderten, sondern einem, das irgendwie 
entsteht, ohne dass Kinder dies genauer erklären könnten . Sie werden 
damit auch Experten für den gesammelten Bereich . Können nicht nur 
mitreden, sondern haben ein Wissen, über das andere nicht verfügen . 

Das, was gesammelt wird, gibt Sicherheit . Die Kinder verfügen dar-
über . Es ist ihr Eigenes, ihr Eigentum . Es befindet sich in ihrer Reich-
weite und ist ihr Reich und Reichtum .
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Leid, Sinn, Weisheit

Sammeln ist für die meisten Kinder eine großartige Leidenschaft . 
Wenn es verboten wird, kann es Leid hervorrufen . Vor allem wenn 
Kinder in ihrem Sammeltrieb ausgelacht werden . Max zum Beispiel 
sammelt Kastanien . Er weiß nicht warum . Er bestaunt die unterschied-
lichen Formen der Kastanien . Und, ja, manchmal sucht er sich eine 
besonders schöne Kastanie aus und nimmt sie in der Hosentasche mit, 
wenn eine aufregende Situation bevorsteht, zum Beispiel eine Klassen-
arbeit oder ein Geburtstag . Als der Vater die Schublade seines Schran-
kes voller Kastanien sieht, sagt er: »Was soll denn der Blödsinn . Diese 
doofen Kastanien . Und so viele! Du machst ja doch nichts Anständiges 
daraus . Schmeiß die doch weg!« Max ist verletzt und gekränkt . Das, 
was gesammelt wird, ist wie ein Stück von ihm . Das kann, das darf 
man nicht wegwerfen .

Schwierig wird es, wenn Sachen, die gesammelt werden, vergam-
meln, faulen, schimmeln und dergleichen mehr . Da müssen Eltern und 
andere Erwachsene mit den Kindern reden, ob die Sammelstücke zu 
reinigen sind oder ob es besser wäre, die Sammelleidenschaft auf etwas 
anderes umzulenken . Hier geht es nicht um Sammelverbote, sondern 
um ein gemeinsames Suchen, bessere Lösungen zu finden UND dem 
Kind zu ermöglichen, seine Sammelleidenschaft zu leben .

Erlauben Sie das Sammeln. Erlauben Sie den Kindern, »Experten« zu 

werden. Interessieren Sie sich dafür. Lassen Sie sich die Schätze der kind-

lichen Sammlung einmal zeigen, wenn Sie neugierig sind. Sie werden 

auch Schätze im kindlichen Gemüt entdecken.
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24 »Mama, ich brauch die Ballerinas 
von H & M!« – vom Glitzern und 
Funkeln

Kinderszenen

Laura hat im Sportunterricht gesehen, wie ein anderes Mädchen glit-
zernde Ballerinas trägt . Sie erfährt, dass es diese tollen Schuhe bei 
H & M gibt . Als sie von der Schule nach Hause kommt, bestürmt sie 
die Mama, mit ihr in die Stadt zu gehen und ihr die Ballerinas zu kau-
fen: »Mama, Mama . Die Ballerinas sind so toll . Die brauche ich unbe-
dingt . Die kosten auch nur 14,99 Euro . Bitte, bitte, bitte! Die glitzern 
so wunderbar .«

Als die Kinder der Kita-Gruppe im Winter gut eingepackt auf einen 
Spaziergang gehen und durch den Schnee stapfen, staunen sie . Sie stau-
nen über die Eiszapfen . Sie staunen darüber, wie die Sonne im Schnee 
ihr Licht bricht . Sie staunen über das Glitzern und Funkeln . Ihre Augen 
glitzern und funkeln damit um die Wette .

Anni liebt Eis, vor allem das grüne Eis . Wie das heißt, weiß sie lange 
nicht . Jetzt weiß sie es: Waldmeister . Ob sie es wegen des Geschmacks 
besonders mag oder wegen des Aussehens, ist ihr egal . Sie mag Wald-
meistereis . Aber es muss immer wieder auf das grüne Eis der bunte 
Streusel drauf . Das glitzert so schön und dann schmeckt es dreimal so 
gut . Also: »Grünes Eis mit Streusel!«

Verstehen

Kinder mögen Glitzern und Funkeln . Warum auch immer . Sie lieben 
Glitzern, sie lieben Funkeln . Fast alle . Solange sie klein sind . Das ist 
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wichtig zu verstehen und zu akzeptieren . Mit zunehmendem Alter wird 
diese Liebe zur Angelegenheit der Mädchen . Da muss auf der Rückseite 
des Schulranzens der Mädchen in Glitzerbuchstaben Prinzessin stehen 
oder »Princess« . Da werden ganze Spielzeugsets mit Glitzerstaub und 
Glitzerfarbe gekauft . Da sind die Zauberstäbe voller Glitzerstaub, und 
auch die glitzernde Kleidung der Puppen wird zum Vorbild für die 
eigenen Anziehsachen . 

Warum Kinder Glitzern und Funkeln lieben, manchmal »verrückt« 
danach sind, ist nicht wirklich zu erklären . Sicherlich ist die Zuord-
nung des Glitzerns vor allem zu Mädchen im fortschreitenden Alter 
auch soziokulturell zu erklären . Denn warum sonst sollten es die meis-
ten Jungen brauchen, sich von dieser Glitzer-Liebe deutlich abzugren-
zen? Doch auch viele Naturerfahrungen lassen uns alle am Glitzern 
und Funkeln Freude empfinden . Der Sternstaub kann glitzern . Die Eis-
blumen funkeln . Auch das Sonnenlicht am Morgen, die Seifenblasen, 
die Regentropfen glitzern ähnlich wie die Diamanten … 

Leid, Sinn, Weisheit

Wir Erwachsene wissen, dass es eine Glitzerwelt gibt, eine Welt der 
Diven in ihren funkelnden Ballkleidern, der Showmaster in ihren glit-
zernden Jacketts . Und wir wissen, dass sich hinter der Glitzerwelt oft 
anderes verbirgt . Nicht alles, was glitzert und glänzt, ist Gold . So heißt 
es . Manches ist nur auch im übertragenen Sinn bestenfalls Blech, und 
es gibt vieles, wo so getan wird, als ob . Deswegen neigen wir Erwach-
sene oftmals dazu, Glitter als Tand abzutun und ihm verächtlich zu 
begegnen . Verständlich und berechtigt . Kinder kennen diese Überle-
gungen nicht und haben in der Regel diese Erfahrungen noch nicht . 
Für sie ist Glitzern schön und wunderbar . Wenn ihren glitzernden und 
funkelnden Gegenständen mit Verachtung und Abwertung begegnet 
wird, dann fühlen sie sich selbst verachtet und abgewertet . Das trifft 
vor allem die Mädchen . Sie fühlen sich dann in ihrem Mädchen-Sein 
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und später in ihrer Weiblichkeit missachtet und entwürdigt, zumindest 
aber tief verunsichert .

Deswegen ist es sinnvoll, den Mädchen und allen Kindern ihr Glit-
zern und Funkeln zu lassen . Die Freude am Glitzern hat keinen tieferen 
Sinn als die Freude .

Wenn Sie sich als Erwachsener nicht am Glitzern der Puppen oder eines 

anderen Spielzeugs erfreuen können, dann erfreuen Sie sich am Funkeln 

der Augen der Kinder und am Glitzern ihrer Seele.
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25 »Ich trau mich nicht« – Vom Sinn 
der Angst

Kinderszenen

Melli kann nicht einschlafen . Sie hat Angst, dass sich jemand in ihrem 
Zimmer befindet: ein Gespenst, jemand Böses, ein fremder Mann … 
Sie zeigt auf einen Schatten . Der Schatten wird durch einen Vorhang 
hervorgerufen, der sich manchmal leicht bewegt . Das Licht leuchtet 
von der Straßenlaterne in das Kinderzimmer hinein . Dieser Schatten 
ist für Melli unerklärlich, also hat sie Angst .

Rollo geht nächstes Jahr in die Schule . In den Kindergarten geht 
er gerne, aber seine Freunde werden eine andere Schule besuchen als 
er, weil er etwas weiter entfernt als sie wohnt . Er wird also ohne seine 
Kumpel in die Schule gehen müssen und hat Angst . Er weiß nicht, was 
ihn erwartet . Sein älterer Bruder redet mit ihm nicht darüber . Rollo hat 
nur mitbekommen, dass der Bruder öfters auf die Schule schimpft und 
Ungerechtigkeiten beklagt . 

Alex ist schon in der Schule . In der dritten Klasse . Er soll etwas 
vorlesen, was er geschrieben hat . Mit dem Thema kennt er sich gut 
aus, und er ist stolz darauf, dass seine Lehrerin seine Geschichte so 
gut  bewertet . Doch nun soll er allein vor der Klasse stehen und sie 
vor lesen . Das ist ihm unheimlich . Er hat Angst . Er weigert sich, dies 
zu tun .

Verstehen

Ängste machen Sinn, für Kinder wie für Erwachsene . Angst ist dazu 
da, sich zu schützen . Angst bewahrt davor, sich in große Gefahr zu be-
geben und zu hohe Risiken einzugehen . Sie lehrt, vorsichtig zu sein . 
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Deswegen darf Angst nicht abgewertet, lächerlich gemacht oder ver-
teufelt werden . Angst ist wie jedes Gefühl ein sinnvolles Gefühl . 

Angst ist ein lebenslanger Begleiter . Sie gehört zu den Grundgefüh-
len, die jeder Mensch und die jedes Kind kennt . Sie dient auch dazu, 
dass die Menschen mobilisiert werden, mit Stress und anderen Her-
ausforderungen fertig zu werden . Kinder brauchen dabei Unterstüt-
zung . 

Melli ist noch so jung, dass sie den Schatten nicht ausschließlich als 
Schatten identifizieren kann, sondern als irgendetwas Dunkles sieht, 
was sich bewegt, sodass ihre Phantasien sprießen, wer oder was dies 
sein könnte . Sie braucht Erklärungen und Hilfe . Wenn die Eltern das 
Tuch, das den Schatten wirft, vor Mellis Augen festbinden, dann be-
wegt sich der Schatten nicht mehr . Wenn sie eine kleine Lampe anlas-
sen, die den Schatten erhellt, oder eine Jalousie herunterlassen, die den 
Schatten verschwinden lässt, dann kann sich Melli sicher fühlen, und 
ihre Angst schwindet vielleicht .

Bei Rollo ist es das Unbekannte, das auf ihn zukommt und ihm 
Angst macht, es ist der schlechte Ruf der unbekannten Schule, von 
dem sein Bruder ständig spricht . Ihm würde guttun, schon vom Kin-
dergarten aus die Schule zu besuchen oder mit der Mutter oder dem 
Vater die künftige Klassenlehrerin vorab kennenzulernen und über die 
Schule und seine Befürchtungen zu sprechen . 

Bei Alex ist die Angst, allein vor der Klasse zu sprechen und im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, ein Ausdruck seiner Un-
sicherheit und Scham . Vielleicht ist er einmal, als er vor anderen etwas 
vortrug, ausgelacht worden . Wir wissen es nicht . Vielleicht braucht er 
erst Erfahrungen im kleinen Kreis, vor ein, zwei oder drei Menschen, 
denen er etwas vorliest, damit er seine Angst abbauen und beim Vor-
lesen vor der Klasse sicherer werden kann .

Die konkreten Ängste können aus sehr unterschiedlichen Zusam-
menhängen entstehen . Angst ist nicht gleich Angst . Wir Erwachsene 
sollten jede Angst eines Kindes individuell und konkret betrachten und 
unterschiedliche Unterstützungswege suchen .
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Leid, Sinn, Weisheit

Das häufigste Problem der Angst bei Kindern besteht darin, dass die 
Ängste sich chronifizieren und schließlich in die Persönlichkeit des 
Kindes einkapseln und sie bestimmen können . Wenn Melli zum Bei-
spiel Druck bekommen würde, indem ihre Angst vor dem Schatten ig-
noriert wird: »Jetzt stell dich nicht so an . Schlaf einfach«, dann könnte 
das dazu führen, dass diese Angst Melli irgendwann jeden Abend vor 
dem Einschlafen überfällt und zu ihrem ständigen Begleiter wird . Auch 
wenn vielleicht kein Vorhang mehr seinen Schatten wirft .

Auch Rollos Angst vor der Schule darf nicht bagatellisiert werden: 
»Ist doch nicht so schlimm .« Das ist ein Satz, der Ängste zu verkleinern 
sucht . Das mag nett und unterstützend gemeint sein, für Rollo ist die 
Angst aber groß und keine Bagatelle . Er möchte, dass sie ernst genom-
men wird . Nur dann kann er sich von anderen Menschen helfen lassen .

Ein eher versteckter Weg, auf dem sich Ängste in Kindern zu chro-
nischen Begleitern entwickeln, besteht darin, dass Kinder von der 
Ängstlichkeit der Eltern oder eines Elternteils angesteckt werden . Sind 
Eltern sehr ängstlich, dann strahlt das auf die Kinder aus . Dann wird 
für sie Angst zu einer Normalität . Denn wir Eltern sind Vorbilder, und 
wir bestimmen das Klima, in dem sich ein Kind zu Hause fühlt . Unsere 
erwachsene Angst haust sich in den Kindern ein . Für das Kind wird es 
dann selbstverständlich, Angst zu haben . Hier braucht nicht das Kind 
Hilfe, sondern vor allem brauchen wir Eltern Unterstützung, mit unse-
ren eigenen Ängsten umzugehen, um sie abzubauen . In unserem Inter-
esse und im Interesse der Kinder .

Josua kann seine Angst nicht zeigen . Er ist oft ängstlich, aber er tut 
so, als ob er keine Angst hat . Er fährt gerne mit seinem Cross-Fahrrad . 
Er geht dabei Risiken ein, die die Zuschauer und Zuschauerinnen die 
Hände über den Kopf schlagen lassen . Die Mutter hält wie alle anderen 
Josua für angstfrei . Sie bemerkt nicht, dass Josua seine Angst lediglich 
nicht zeigen kann, aber sie merkt, dass da etwas nicht stimmt und dass 
das mit den Mutproben zu weit geht . Sie hat große Sorge um Josua und 
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Angst, dass er Unfälle erleidet . Die Angst um ihn wird immer größer . 
Hier erscheint das Gefühl, das Josua nicht spüren oder nicht zeigen 
kann, in der Mutter . Auch hier zeigt sich die Weisheit der Kinder .

Betrachten Sie Ängste als Freund, als Hinweisgeber, dass etwas nicht 

stimmt, dass etwas gefährlich ist oder gefährlich scheint. Fragen Sie sich 

selbst: Was tut Ihnen gut, wenn Sie Angst haben? Welche Freunde, 

welche Musik, welche Ablenkung, welcher Trost, welches Essen …?

Und beachten und achten Sie Ihre eigenen Ängste, die Sie vielleicht an 

Ihre Kinder ungewollt weitergeben!
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26 »Mensch, ärgere dich nicht!« – 
Vom Gewinnen und vom Nicht
verlierenKönnen

Kinderszenen

Mehrere Kinder und eine Erzieherin spielen »Mensch ärgere Dich 
nicht« . Jo freut sich, als sie die Figur der Erzieherin mit ihrem eigenen 
Stein herauswerfen kann . Sie lacht und sagt freundlich: »Ätsch!« Anna 
dagegen schaut erst fragend ängstlich auf die Erzieherin, als sie deren 
Figur treffen kann . Ihr Blick sagt: Darf ich das? Als sie merkt, dass die 
Erzieherin nicht böse ist, sondern auch lächelt, wirft sie deren Figur 
hinaus und freut sich ebenfalls .

Angela, ihr Bruder und deren Eltern spielen Karten . Canasta . An-
gela und die Mutter spielen als ein Paar, der Bruder und der Vater 
als das andere . Der Kartenhaufen in der Mitte wird immer größer . Es 
wird immer spannender . Man muss sich merken, welche Karte schon 
gefallen ist, um selbst die richtige Karte abzulegen . Die nächste Spie-
lerin oder der nächste Spieler darf keinesfalls zwei von dieser Karte ha-
ben, sonst können sie den Haufen bekommen und dadurch sehr viele 
Punkte gewinnen . Dann ist es geschehen . Die Mutter patzt . Angela 
hätte genau gewusst, dass man die Zehn nicht ausspielen darf, sie hat 
sich die früher im Spiel abgeworfenen Karten gemerkt . Der Bruder und 
der Vater bekommen den großen Haufen und gewinnen das Spiel mit 
großem Vorsprung . Der Bruder triumphiert lachend . Angela kommen 
die Tränen . Sie kämpft gegen ihre Tränen an, sie will nicht, dass die 
anderen denken, sie könne nicht verlieren . Und sie will ihre Mutter 
nicht dumm dastehen lassen . Sie läuft hinaus …
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Verstehen

Alle Kinder gewinnen gerne . Es ist selbstverständlich . Zu gewinnen ist 
ein Erfolgserlebnis . Es zeigt, dass man etwas gut und richtig gemacht 
hat, etwas »kann« . Und es ist eine Bestätigung der eigenen Wirksam-
keit . Ganz gleich, ob im Sport oder im Spiel . 

Nicht verlieren zu können, ist etwas anderes, als gerne zu gewinnen . 
Wenn Kinder nicht verlieren können, dann ist das eher ein Ausdruck 
der Bedrohung ihres Selbstwerts, ihrer Selbstbehauptung und ihrer 
Selbstachtung . Die Selbstachtung eines Kindes entsteht immer auch 
im Vergleich mit anderen Kindern, im Vergleich mit Erwachsenen . 
Ist diese Selbstachtung gefährdet oder wird sie verletzt, dann kann aus 
dem Bedürfnis, gerne zu gewinnen, die Anstrengung werden, nicht 
verlieren zu dürfen . Das zeigt sich im Spiel, das für die Kinder leicht 
und ernst zugleich ist .

Leid, Sinn, Weisheit

Wlodek muss immer gewinnen . Er spielt nur mit anderen, wenn er 
auch gewinnen kann . Wenn er keine Chance hat zu gewinnen, wei-
gert er sich zu spielen . Die anderen sagen ihm dann, dass er »doof« 
sei . Sie wollen nicht klein gemacht werden . Sie wollen auch einmal 
groß sein dürfen . Wlodek findet sich selbst auch »doof« . Immer eckt 
er an . Nie bekommt er Wertschätzung, vermeintlich nur dann, wenn 
er gewinnen kann . Aber auch da spürt er, dass die Wertschätzung nur 
halbherzig ist . Mit seinem krampfhaften Bemühen, immer gewinnen 
zu müssen, macht er sich keine Freunde . Wlodek fühlt sich klein und 
kleingemacht .

Ein Kind, das nicht verlieren kann, hat schon viel verloren . Wlodek 
hat seine selbstverständliche Selbstwertschätzung verloren – aufgrund 
welcher Erfahrungen auch immer . Je sicherer Kinder sich fühlen, desto 
leichter gehen sie damit um, ob sie gewinnen oder verlieren . Gewinnen 
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oder verlieren ist dann eine Frage spielerischen Wettbewerbs und nicht 
der existentiellen Selbstbehauptung . Wenn Kinder nicht verlieren kön-
nen, haben sie etwas verloren, und daran muss die Hilfe ansetzen . Mit 
ihnen über das Gewinnen und Verlieren zu reden oder zu streiten, ist 
sinnlos . Der Sinn, nicht verlieren zu können, besteht darin, dass sie uns 
zeigen, dass sie mehr Beachtung und mehr Wertschätzung brauchen . 
Manchmal geht es im Spiel der Kinder eben »ums Ganze« .

Beim Gewinnen oder Verlieren geht es immer auch um Grenzen . 
Manche Eltern und auch manche Erzieherinnen oder andere Erwach-
sene sind bestrebt, ihre Kinder immer gewinnen zu lassen . Wer im-
mer gewinnen kann, kennt keinen Frust und braucht nicht zu lernen, 
mit der eigenen Enttäuschung umzugehen . Wer immer gewinnt, kennt 
keine Grenzen und kann nicht lernen, Grenzen zu ertragen oder zu 
betrauern, lernt nicht, seine Möglichkeiten und Fähigkeiten und die 
Zufälle des Lebens richtig einzuschätzen . Wer Kinder immer gewinnen 
lassen will, mag das gut meinen . Es ist aber genauso unsinnig wie der 
Ehrgeiz, selbst immer der Gewinner zu sein und den Kindern keine 
Chance zu lassen .

Wenn Kinder nicht verlieren können, dann zeigen sie uns in ihrer 
Weisheit, dass sie unsicher sind und mehr Achtung und andere Stär-
kung brauchen .

Wie ist es bei Ihnen? Wann können Sie nicht gut verlieren? Was brauchen 

Sie dann? Wie war es in Ihrer Kindheit mit dem Gewinnen-Dürfen und 

Nicht-verlieren-Können? Können Sie daraus Hinweise ableiten, was Ihre 

Kinder brauchen?
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27 »Du bist die Prinzessin! Nein 
ich!« – Vom Sinn des Spielens

Kinderszenen

Lara und Eileen spielen . Lara sagt: »Ich bin die Prinzessin .« Eileen 
widerspricht: »Nein, ich möchte die Prinzessin sein .« Sie einigen sich 
schließlich darauf, dass sie sich in dieser Rolle abwechseln und die je-
weils andere die Dienerin ist . Aber das klappt nicht so gut . Also sind sie 
beide Prinzessinnen . Sie verkleiden sich . Sie schminken sich . Sie laufen 
wie Prinzessinnen durch die Wohnung . Alle anderen und alles andere, 
was sich in der Wohnung befindet, wird zu ihrem Prinzessinnenreich 
erklärt . Der Hund ist das Pferd, auf dem der Prinz vorbeikommen soll . 
Die Mutter ist die Königin . Die Küche der Thronsaal usw .

Fabian und Nick gehen bald in die Schule . Sie wissen nicht, was auf 
sie zukommt . Sie sind neugierig und ein wenig furchtsam zugleich . So 
spielen sie Schule . Fabian ist der Lehrer, Nick der Schüler . Sie wechseln 
sich ab . Fabian bringt Nick das Schreiben bei . Einige Buchstaben kann 
er schon . Er schimpft, wenn Nick etwas falsch macht . Er lobt ihn, wenn 
er das A richtig malt …

Verstehen

Kinder erschließen sich die Welt durch das Spielen . Im Spiel entdecken 
sie die Welt, und im Spiel entdecken sie sich selbst . Sie sind Räuber und 
auch Gendarm . Sie stellen sich, indem sie Schule spielen, auf die Schule 
ein . Spielen ist ihr Lebenselixier . Spielen ist ihr Weg in die Welt . Spielen 
trainiert und übt Fähigkeiten, ohne »Training« oder »Übung« zu sein . 

Wir Erwachsene betrachten manchmal die spielerische Haltung der 
Kinder mit einem abwertenden Blick und befürchten, selbst »kindisch« 
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wirken zu können, wenn wir uns auf ein Spielen einlassen . Doch da-
hinter steckt meistens der Verlust unserer Spiel- und damit auch Expe-
rimentierfreude, verbergen sich unsere Ängste und unser Festgefahren-
Sein . Das kindliche Spiel als Erwachsene wieder zu entdecken ist auch 
eine Wiederentdeckung des Weges zur Veränderung . Dabei können 
wir Erwachsene von Kindern lernen . Dazu müssen wir das Spielen der 
Kinder akzeptieren und eine spielerische Haltung einnehmen, durch-
aus auch mit Wettkampfaspekten, aber ohne »oben« und »unten« . Mit 
Lust, Neugier und Entdeckungsfreude .

Spiel und Ernsthaftigkeit sind keine Gegensätze . Das können wir 
feststellen, wenn wir Kindern beim Spielen zusehen . Ein Kind, das mit 
Bauklötzen experimentiert, ist mit großer Ernsthaftigkeit dabei, und 
gleichzeitig befindet es sich in einer leichten spielerischen Haltung . Es 
probiert dieses und jenes aus, versucht den einen oder den anderen 
Weg zu gehen . Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit passen zusammen .

Die spielerische Identifikation ist ein Kerninhalt des kindlichen 
Spiels . Kinder spielen Verbrecher und Polizist, Luke Skywalker und 
Darth Vader und viele andere Rollen . Sie interessieren sich dadurch 
für unterschiedliche Charaktere und Lebensqualitäten . Sie gehen über 
die Identifikation in eine bestimmte Rolle, erfahren diese Rolle, »sind« 
sie, »schmecken« sie – und verlassen sie wieder .

Leid, Sinn, Weisheit

Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind darunter gelitten hat, dass es 
zu viel gespielt hat . Aber das Gegenteil ist mir oft begegnet: dass Kin-
der nicht spielen dürfen; dass sie einem Lerndruck beim Spielen aus-
gesetzt sind; dass es zu viele Regeln gibt und dergleichen mehr . Druck 
und Spiel sind Gegensätze . Das passt nicht zusammen . Das produziert 
Leid . Regeln können ein sicherer Rahmen sein, an den man sich zu 
halten hat und der Orientierung gibt, auch beim Spiel . Doch wenn Re-
geln zu sehr einengen, dann geht die Freiheit verloren . Wenn Regeln 
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mit Druck und Ehrgeiz verbunden sind, dann verliert das Spiel seine 
Freiheit .

Kinder zeigen uns im Spiel, womit sie sich beschäftigen . Sie offen-
baren ohne Worte, was sie interessiert und was sie bewegt . Das, was sie 
glücklich macht und was ihnen Kummer bereitet, wird im Spiel sicht-
bar . Wenn Erwachsene offen und neugierig dem Spielen der Kinder 
zusehen, erhaschen sie einen Blick in die tiefsten Seelen der Kinder .

Erinnern Sie sich? Was haben Sie früher selbst gerne gespielt? Was  hätten 

Sie Lust, mal wieder spielerisch auszuprobieren mit Ihren Kindern? Mit 

anderen? Vielleicht möchten Sie sich von Ihren Kindern einmal eine Rolle 

geben lassen?
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28 »Ich will aber!« – Ein Lob des 
Risikos

Kinderszenen

Wenn Noemi von der Schule kommt, dann geht sie erst einmal raus . 
Die Eltern haben oft vorgeschlagen, dass sie sich zunächst ausruht . 
Nein . Ihre beste Erholung von der Schule besteht darin, in den Garten 
zu gehen, auf die Straße oder in den nahegelegenen Wald . Die Eltern 
wohnen in einer Siedlung am Stadtrand . Sie haben manchmal Sorge, 
dass sich Noemi zu viel zumutet . Aber gleichzeitig vertrauen sie ihr 
sehr . Noemi ist immer draußen . Sie klettert auf Bäume . Sie entdeckt 
Blumen und Tierspuren . Sie spielt mit anderen Kindern auf dem Bür-
gersteig . Sie baut einen Unterstand in der Ecke des Gartens … Wenn 
die Mutter sagt: »Jetzt reicht es aber!«, oder wenn sie meint: »Pass auf . 
Das ist zu gefährlich, wenn du so hoch auf den Baum kletterst!«, dann 
ist Noemis Standardsatz: »Ich will aber!« Sie zwingt ihre Mutter, im-
mer erneut abzuwägen, was sie zulässt und was nicht . Manchmal sind 
 Noemis Hände oder Knie aufgeschürft . Aber das macht ihr nichts . 

Hanna geht mit Noemi in die gleiche Schulklasse und wohnt in der 
Nähe . Doch sie geht ungern ins Freie . Sie will kein Risiko eingehen . 
Wenn Noemi sich mit ihr verabreden möchte, sagt Hanna meistens: 
»Nein, ich muss noch lernen« oder »Ich will lesen« . Hanna bewundert 
Noemi heimlich . Sie hätte schon manchmal Lust, mit ihr auf Tour zu 
gehen – aber sie traut sich nicht .

Serge ist ein Entdecker . Er entdeckt Bücher . Seit er acht Jahre alt ist, 
hat er einen Leseausweis in der Stadtbibliothek . Er liest gerne, stöbert 
in den Bücherregalen herum und entdeckt immer neue Themen . Wenn 
er zwölf ist, soll er einen Computer bekommen . Das hat der Vater ver-
sprochen . Er freut sich schon darauf, denn dann kann er dort auf Ent-
deckungsreise gehen .
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Verstehen

Kinder wollen das Universum erobern . Sie sind neugierig und gehen 
gerne auf Entdeckungsreise . Für manche Kinder findet diese Ent-
deckungs reise am Computer oder beim Lesen statt . Andere gehen 
hinaus in die Natur und bauen und basteln und streunen herum .

Kinder lernen durch Erfahrungen . Manchmal fühlen sie sich sehr 
klein und »unfähig«, und dann wieder haben sie ein bisschen grö-
ßenwahnsinnig das Gefühl, alles schaffen zu können . Das Schwanken 
zwischen diesen beiden Extremen ist bei Kindern normal . Die Sicherheit 
dessen, was sie sich zumuten können, erwerben sie vor allem dadurch, 
dass sie Erfahrungen machen . Eltern und Erziehende können für diese 
Erfahrungen Grenzpflöcke vorgeben wie zum Beispiel: »Auf der Straße 
spielst du nicht Fußball . Das ist zu gefährlich .« Oder: »Du machst kein 
Feuer an .« Oder: »Für dieses Buch bist du zu klein .« Kinder brauchen 
Vorbilder und Hinweise, um zwischen Mut und Übermut unterschei-
den zu lernen . Doch generell brauchen die Kinder Erfahrungsräume, 
brauchen sie Spielräume . Dabei gehen sie das Risiko ein, zu scheitern, 
sich wehzutun und an ihre Grenzen zu stoßen . Dieses physische und 
psychische Risiko ist für Erziehende und Eltern manchmal schwer aus-
haltbar, aber die Kinder brauchen diesen Spielraum . Sonst werden sie 
zu ängstlichen Menschen erzogen, die sich nichts zutrauen . Wer nicht 
auf der Bordsteinkante balancieren darf, bekommt kein Gefühl für 
das Gleichgewicht . Wer nicht hinfallen darf, lernt nicht aufzustehen . 

Leid, Sinn, Weisheit

Pedro kennt keine Grenzen . Er ist nun dreizehn Jahre alt und wurde 
beim Ladendiebstahl erwischt . Seine Eltern regen sich verständlicher-
weise auf, doch Pedro versteht ihre Empörung nicht . Er durfte doch 
bisher immer alles . Sie haben ihm so gut wie nie Grenzen gezeigt . Er 
musste sich nicht zu Hause melden, wenn er zu Besuch bei Freunden 
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war . Er hat sich gelegentlich Geld aus der Geldbörse der Mutter ge-
nommen, ohne dass sie etwas sagte . Er bekam immer alles geschenkt, 
was er sich wünschte .

Diese Erfahrungen von Grenzenlosigkeit führen wie bei Pedro in 
eine Halt- und Maßlosigkeit . Wer keine Grenzen erfährt, kann keine 
Erfahrung machen, wie es ist, mit Grenzen zu leben und mit ihnen 
umzugehen . Jedes Kind braucht es, zumindest in der Pubertät, oft aber 
auch sonst, gelegentlich gegen gesetzte Grenzen zu verstoßen . Dabei 
macht es die Erfahrung, wie andere und wie sie selbst darauf reagieren . 
Wem keine Grenzen gesetzt werden, der kann diese Erfahrung nicht 
machen . Für den wird Grenzenlosigkeit selbstverständlich . Er geht kein 
Risiko mehr ein, weil er gar nicht erfahren hat, was ein Risiko ist .

Deswegen gehört zum Lob des Risikos, das Kinder eingehen dürfen 
sollten, dass sie Erfahrungen mit Grenzen machen .

Hanna dagegen lebt in zu engen Grenzen . Sie ist ängstlich . Ihre Mut-
ter ist sehr ängstlich . Dass sie behütet wird, ist verständlich und gut . 
Dass sie aber erfährt, dass jeder Entdeckungsimpuls Angst hervorruft, 
führt dazu, dass sie sich zurückzieht, dass sie ihre Entdeckungsreisen 
nur in ihrer Phantasie vornehmen kann und mag . Sie braucht einen 
größeren Spielraum, ein Feld, in dem sie Risiken eingehen und damit 
Erfahrungen machen kann .

Jonas ist eine kleine »Leseratte« . Er liebt Bücher über Drachen . 
Wenn er eines gelesen hat, ist er manchmal danach sehr aufgeregt . Die 
Eltern verbieten ihm deshalb, Drachenbücher zu lesen . Sie werfen ihn 
aus seiner Drachenwelt, was ihn tief traurig werden lässt . Er darf nicht 
lernen, mit Aufregungen umzugehen, sie zu dosieren oder sie wieder 
herunterzufahren . 

Wenn Sie an Ihre Kindheit und an Ihr Leben denken: Welche Risiken sind 

Sie eingegangen? Welche durften Sie eingehen und welche nicht? Wo 

waren Sie übermütig? Auf welchen Übermut sind Sie stolz? Erlauben Sie 

sich Mut zum Übermut und erlauben Sie dies auch Ihren Kindern.
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29 »…« – Von der Gnade des 
Träumens

Kinderszenen

Odette geht aufs Gymnasium . Die Deutschlehrerin fragt sie etwas . 
Doch Odette träumt vor sich hin und hat die Frage nicht mitbekom-
men . Die Lehrerin sagt: »Na, du Träumerin . So schaffst du aber kein 
Abitur . Du musst aufpassen!« Die anderen Kinder lachen . Odette lacht 
nicht . Odette schämt sich .

Der vierjährige Lars spielt . Allein . Er sitzt auf dem Boden im Garten 
und greift nach einem Stein . Dann legt er ihn wieder weg und greift 
nach einem anderen . Dann nimmt der den ersten Stein wieder auf und 
schlägt sie gegeneinander . Dann legt er beide Steine weg . Dann greift 
er wieder zum zweiten Stein … 

Ein anderes Kind hat sich im Park hingelegt . Es ist vielleicht zwei 
Jahre alt . Es schaut auf das Gras und zupft einen Grashalm . Dann zupft 
es einen weiteren Grashalm . Dann steckt es einen Grashalm in den 
Mund, schmeckt und legt ihn wieder weg . Sinniert . Dann greift es ei-
nen weiteren Grashalm …

Alle drei Kinder sind in sich versunken . Sie befinden sich in ihrer 
eigenen Welt . In welcher Welt, das wissen wir Außenstehenden nicht . 
Das ist ihre Welt . Sie träumen .

Verstehen

Erwachsene buchen Entspannungskurse und Meditationsseminare, 
um »zu sich zu finden« und »abzuschalten« . Kinder brauchen das 
nicht, zumindest die meisten nicht . Sie entziehen sich der Außenwelt 
und versinken in ihre eigene . Früher nannte man das »Dösen«, heute 
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»Meditieren« oder »Flow« . Von außen werden viele als Träumer oder 
Träumerin bezeichnet und der Zustand, in dem sie sich aufhalten, ab-
gewertet .

Doch das Träumen ist eine Gnade . Kinder sind ununterbrochen 
 angehalten, die Welt um sich herum zu verstehen und sich auf diese 
Welt zu beziehen . Vieles stürmt auf sie ein . Vieles müssen sie lernen . 
Vieles müssen sie ausprobieren und erfahren . Sich zurückzuziehen und 
sich ganz auf sich zu beziehen und in den eigenen Bildern und Phan-
tasien zu versinken oder mit Grashalmen oder Steinen zu spielen, all 
das ist eine Gnade . Ein wunderbares Geschenk . Ich beneide die Kinder 
darum .

Leid, Sinn, Weisheit

Der Sinn des Träumens besteht für die Kinder darin, dass sie träumen . 
Dass sie abschalten . Dass sie all das tun, wofür Erwachsene sich meist 
schon wieder anstrengen, zumindest sich darum kümmern müssen . 
Kinder erleben dies, ohne dass sie es beschließen oder dass sie dafür 
etwas tun müssen . Sie sinken in diesen Zustand, und wir sollten ihnen 
diesen lassen . Manchmal müssen wir Erwachsene Kinder aus diesem 
Zustand herausreißen . Das muss manchmal sein, wenn sie zur Schule 
gehen müssen oder wenn das Essen auf dem Tisch steht . Aber immer 
ist es schade . Wenn es nicht sein muss, dann sollten wir Kinder, so gut 
und so oft es geht, in diesem Zustand lassen . Wir brauchen uns keine 
Sorgen machen, sie tauchen schon allein wieder auf . Das entspannende 
Dösen braucht keine Erwachsenen, die »genug« sagen . Die Kinder spü-
ren selbst, wann es genug ist . 

Kinder leiden nicht daran, dass sie in Träumen versinken . Ich kenne 
kein einziges Beispiel dafür . Aber ich kenne viele Kinder, die darunter 
leiden, dass sie wegen ihrer Träumereien beschämt oder beschimpft 
werden: »Hör auf zu träumen!« »Du döst ja wieder!« »Konzentriere 
dich mal!« »Mach dies … mach jenes!« …
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Wenn Kinder solche Kommentare hören, dann machen sie die Er-
fahrung, dass es falsch ist, »bei sich« zu sein . Als Erwachsene leiden 
sie dann vielleicht darunter, dass sie chronisch aufgedreht sind, hyper-
aktiv, sich immer wie in einem Hamsterrad erleben und keinen Weg 
mehr herausfinden . Wir sollten dafür sorgen, dass sie gar nicht erst in 
diesen Zustand gelangen .

Lassen Sie den Kindern die Träume. Seien wir liebevoll neidisch auf die 

Kinder und lassen uns von ihnen anstecken …
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30 »Ich brauche erst einmal eine 
Pause!« – Vom Sinn des kind lichen 
Hin und Her

Kinderszenen

Elias braucht nach der Schule erst einmal eine Pause . Er kommt nach 
Hause, wirft den Schulranzen in die Ecke, isst etwas und geht in sein 
Zimmer . Er macht die Tür zu und spielt oder liest oder döst oder 
schaltet sonst wie ab . Meistens hilft ihm ein Computerspiel, das er seit 
zwei Jahren immer wieder gerne spielt, um den Stress von der Schule 
ab zulegen . Das neue tolle Computerspiel, das er zum Geburtstag ge-
schenkt bekommen hat, hat er noch gar nicht angefangen . Es ist ihm 
zu aufregend . Er braucht Ruhe .

Judith schläft nachts unruhig . Alle 45 bis 60 Minuten fängt sie an 
zu quengeln . Die Mutter kennt das gar nicht von ihren ersten beiden 
Kindern . Die haben viel länger durchgeschlafen . Deswegen ist Judiths 
Mutter beunruhigt, nimmt sie hoch und versucht, sie zu trösten oder 
herauszufinden, was sie beunruhigt . Doch da ist nichts . Im Gegenteil . 
Wenn die Mutter Judith in den Arm nimmt, wird sie noch unruhiger, 
quengelt noch lauter und anhaltender . Die Mutter ist ratlos .

Fiora geht schon in die Grundschule . Die Eltern möchten eigent-
lich, dass Fiora immer direkt nach der Schule die Hausaufgaben macht, 
aber das klappt nicht . Manchmal will Fiora die Hausaufgaben an gehen, 
»dann hab ich sie hinter mir«, sagt sie . Dann hört sie wieder auf und 
beschäftigt sich mit anderem . Die Eltern meinen: »Du mit deinem 
Hin und Her – bleib doch mal konsequent!« Wenn die Eltern durch-
setzen, dass sie die Hausaufgaben nach der Schule erledigt, dann macht 
Fiora viele Fehler . Fiora wird eigentlich erst gegen Abend wach . Um 
18 .30  / 19 .00 Uhr, da fährt sie hoch . Wenn sie dann ihre Hausaufgaben 
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erledigt, sind diese fehlerfrei . Die Eltern sind ratlos . Fioras jüngerer 
Bruder geht dann schon fast ins Bett . Er braucht viel Schlaf . Fiora ist 
anders .

Verstehen

Erwachsene müssen verstehen, dass jedes Kind einen unterschiedli-
chen Rhythmus hat . Dieser Rhythmus besteht aus zwei Komponenten . 
Die eine ist biologisch . Wir Menschen haben alle einen Biorhythmus . 
Der wird zwar beeinflusst durch Hell und Dunkel, durch den Tag- und 
Nachtwechsel, auch durch den Wechsel der Jahreszeiten und des Wetters . 
Und doch ist dieser Biorhythmus für jeden Menschen unterschiedlich . 
Auch für Kinder . Es ist wichtig, dies zu verstehen und zu akzeptieren .

Der zweite Aspekt des Rhythmus besteht darin, dass unser mensch-
liches Erleben pulsiert . Wir wenden uns nach außen der Welt zu, und 
dann wieder brauchen wir Rückzug nach innen . Dieses Pulsieren ist 
bei jedem Menschen unterschiedlich . Es wird vom Biorhythmus be-
einflusst, aber auch von Charakter, Lebenserfahrungen und derglei-
chen mehr . Wenn Kinder zum Beispiel im Kindergarten oder in der 
Schule sehr intensiv nach außen orientiert sind, dann brauchen sie oft 
danach Phasen des Rückzugs und der Ruhe . Wie lange diese Phasen 
dauern, ist von Kind zu Kind unterschiedlich . Wir Erwachsene sollten 
unsere Kinder beobachten, um zu versuchen, den Biorhythmus unseres 
Kindes zu verstehen . 

Das gilt auch für kleine Kinder . Das ist manchmal eine gar nicht so 
einfache Angelegenheit . Es kann sein, dass Sie meinen, den Rhythmus 
Ihres Kindes herausgefunden zu haben – und er sich dann ändert … 
Die Kinder haben unterschiedlich intensive Schlafphasen . Manche 
Kinder, wie Judith, werden während des Nachtschlafes gelegentlich 
halbwach, quengeln ein wenig und schlafen dann wieder ein . Werden 
sie dann aufgenommen – in bester Absicht –, wird ihr Rhythmus ge-
stört, und irgendwann schreien sie vielleicht dann um Ruhe .
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Leid, Sinn, Weisheit

Kinder kämpfen sehr dafür, ihren Rhythmus leben zu können . Wir Er-
wachsene wissen natürlich, dass das nicht immer gelingen kann . Umso 
wichtiger ist es für Eltern und Erziehende, den unterschiedlichen Bio-
rhythmus von Kindern zu erkennen und ihn zu achten . Dass dies nur 
innerhalb der vorgegebenen Grenzen gelingen kann, versteht sich von 
selbst . Grenzen sind zum Beispiel der Beginn von Schule oder Kinder-
garten . Wessen kindlicher Rhythmus darin besteht, erst spät ins Bett 
zu gehen und morgens lange zu schlafen, dem schiebt der Schulbeginn 
einen Riegel vor, dem nachzugehen . Auch Arbeitszeiten der Eltern be-
stimmen Zeitfenster, in denen das Kind beispielsweise zum Kinder-
garten gebracht werden muss . Das sind äußere Rahmenbedingungen, 
die im gemeinsamen Leben respektiert werden müssen . Der Rhythmus 
und das Leben passen nicht immer zusammen .

Wenn Sie die Kinder darauf hinweisen, sind Ich-Sätze hilfreich, zum 
Beispiel: »Ich kann dich verstehen und es geht nicht anders …«, »Ich 
würd es gern ändern, aber wir müssen jetzt los, weil ich zur Arbeit 
muss .« Solche Sätze wirken dem entgegen, dass sich die Kinder falsch 
fühlen .

Doch innerhalb dessen gibt es viele Spielräume zu entdecken, den 
Rhythmus der Kinder zu beachten und zu achten . Geschieht dies nicht, 
sind die Vorgaben zu eng . Dann entsteht Leid . Dann können Schulleis-
tungen sich verschlechtern . Vor allem vermindern sich die Lebensqua-
lität und das Glück der Kinder . Wenn sie dann quengeln oder hin und 
her schwanken, zeigen sie uns nur, dass sie ihren Rhythmus suchen .

Achten Sie darauf, wie Ihr Rhythmus ist. Vergleichen Sie ihn mit dem 

anderer Erwachsener. Wenn Sie Ihren eigenen Rhythmus respektieren, 

haben Sie wahrscheinlich mehr Verständnis für den der Kinder.
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31 »Ich mache jetzt in  Leicht
athletik« – Vom Lernen und 
Identifizieren

Kinderszenen

Alva lernt sprechen . Einige Worte kann sie schon . Als sie mit den El-
tern am Abendtisch sitzt, sagt sie plötzlich: »Du nervst!« Dabei reißt 
sie die Augen auf und zieht die Augenbrauen hoch . Der Vater lacht 
schallend . Die Mutter fühlt sich ertappt . Sie sagt mit dem gleichen Ge-
sichtsausdruck wie Alva oft: »Du nervst!« Alva lernt sprechen, indem 
sie sich mit der Mutter identifiziert und sie imitiert . 

Sascha ist nicht sportlich . Wenn, dann spielt er Fußball . Doch nun, 
in der 6 . Klasse, bekommt er einen neuen Sportlehrer, der die Kin-
der vor allem in Leichtathletik unterrichtet . Er sagt zu seinem Kum-
pel eines Tages: »Ich mache jetzt in Leichtathletik .« Er hat sich bei 
einem Verein angemeldet und trainiert jetzt Laufen und Weitsprung . 
Alle anderen sind überrascht . Sascha schwärmt für seinen Sportlehrer . 
Er kommt wie Sascha ursprünglich aus einem der Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion und hat es »geschafft« . Er ist angesehen, freundlich, 
beliebt, sportlich – einfach toll . Sascha möchte ihm nacheifern und 
»macht jetzt in Leichtathletik« . 

Julia liest gerne . Sie hat in einem Lexikon eine kurze Lebens-
beschreibung von Marie Curie gelesen und sich danach aus der Bü-
cherei eine Biographie ausgeliehen . Sie findet Marie Curie toll . Die an-
deren Dreizehn- oder Vierzehnjährigen ihrer Klasse schwärmen für 
MusikerInnen oder Filmstars . Julia schwärmt für Marie Curie . Sie hat 
ein Foto von ihr in einem Rahmen über ihren kleinen Arbeitstisch 
gehängt . Marie Curie wurde an der Weichsel geboren, ein Gebiet, das 
damals zum russischen Kaiserreich gehörte . Da sie dort nicht studieren 
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durfte, zog sie nach Paris . Sie war die erste Frau und die erste Profes-
sorin, die an der Pariser Universität Sorbonne unterrichten durfte . Sie 
erhielt zwei Nobelpreise und engagierte sich später sehr für die Betreu-
ung von Verwundeten . Durch all das wurde Marie Curie für Julia ein 
großes Vorbild . Sie begann sich plötzlich für Mathematik und Physik 
zu interessieren, bekam in diesen Fächern bessere Noten und will in 
jedem Fall ein naturwissenschaftliches Fach studieren .

Verstehen

Kinder identifizieren sich immer mit anderen Menschen . Es sind meist 
die Eltern, auch Großeltern oder ältere Geschwister, Tanten und Onkel, 
NachbarInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen, TrainerInnen und andere 
mehr . Nicht nur das Rollenspielen, deren Bedeutung ich an anderer 
Stelle beschrieben habe, eröffnet Identifikation den Kindern die Mög-
lichkeit, eigene Seiten zu entdecken und spielerisch auszuleben . Auch 
beim Lernen spielt die Identifikation eine wichtige Rolle . Schon der 
Spracherwerb erfolgt nicht allein kognitiv, indem Kinder Worte oder 
grammatikalische Regeln lernen . Sie imitieren Erwachsene und andere, 
die sprechen, und machen deren Worte und Redewendungen »ganz-
heitlich« nach, indem sie Tonfall und Körpersprache mit imi tieren . 

Dieses Lernen durch Identifizieren ist nie vollständig . Es betrifft im-
mer einen bestimmten Teil der Person und der Persönlichkeit, mit der 
sich das Kind identifiziert . Oft, im frühen Alter fast immer, geschieht 
Identifikation unbewusst und beiläufig . Manchmal werden Vorbilder 
und Idole sehr präsent . In jedem Fall wird die Entwicklung der eigenen 
Identität durch Identifikation gefördert . 
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Leid, Sinn, Weisheit

Der Sinn der Identifikation besteht darin, dass sie ein Ansporn ist und 
dem eigenen Streben eine Richtung geben kann . Leid entsteht kaum 
dadurch, dass sich Kinder identifizieren, sondern erwächst eher aus 
den Reaktionen anderer auf ihre Äußerungen, daraus, dass die Iden-
tifikationsimpulse von Kindern verneint und manchmal abgewehrt 
werden . 

Meist geschieht das durch Beschämung und Verachtung . Julia zum 
Beispiel wurde beschämt . Sie erzählte in der Schule, dass sie Marie 
Curie verehrt, und wurde dafür von ihren Freundinnen ausgelacht . Sie 
wurde danach nicht mehr Julia, sondern »Marie« genannt, fast immer 
mit einem hämischen Lächeln begleitet . Erst war Julia darüber zornig, 
dann traurig und immer auch hilflos . Schließlich sagte sie den bei-
den Hauptspötterinnen in ihrer Klasse: »Ihr seid doof und habt einen 
Knall!« Ab dann war Marie für sie ein Ehrenname, den sie gerne trug .

Gelegentlich halten uns Kinder wie Alva einen Spiegel für manche 
unserer Gewohnheiten und Ausdrucksweisen vor . Es ist gut, das mit 
Humor zu nehmen .

Kinder zeigen uns in ihrer Weisheit durch ihre Identifikationen, 
dass sie sich entwickeln wollen und dass sie Vorbilder brauchen . Die 
konkreten Vorbilder können wechseln, entscheidend ist das kindliche 
Streben nach Entwicklung, das wir respektieren und fördern sollten .

Sinnieren Sie darüber, welche eigenen Idole Sie beeinflusst haben. Für 

wen haben Sie geschwärmt oder wer hat Sie angeregt, Ihnen Impulse 

gegeben in Ihrer Entwicklung?
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32 »Ich komme da nicht mehr 
mit …« – Vom Himmelhoch
jauchzend und von der Exzentrizität

Kinderszenen

Conrad schimpft . Unablässig . Er schimpft auf zwei Klassenkameraden, 
die »Mist gebaut« haben, und auf die Lehrerin, die nicht eingegriffen 
und seinen Freund nicht geschützt hat . Er kann sich kaum beruhigen, 
so erregt ist er . Der Vater hört ihm zu, will verstehen, was geschehen 
ist . Doch er versteht nichts . Als Conrad seinen Freund verteidigt, der 
von den anderen beiden angegriffen und beleidigt wurde, fragt der Va-
ter nach, ob denn der Freund das irgendwie provoziert habe . Doch da 
rastet Conrad gänzlich aus . Er versteht die Frage nicht . Er ist parteilich 
auf der Seite seines Freundes und versteht die Frage des Vaters als einen 
ähnlichen Verrat wie das Verhalten der Lehrerin . Der Vater versucht, 
Conrad zu beruhigen . Doch er erreicht ihn nicht . Schließlich bietet der 
Vater in seiner Unruhe und Sorge an, an einem der nächsten Tage zur 
Schule zu gehen und mit der Lehrerin zu reden . Doch das will Conrad 
nicht . Er will sich nur aufregen .

Alina ist begeistert . Fast jeden Tag für etwas anderes . Mal für den 
Umweltschutz, mal für den Papst, mal für die Musiklehrerin, mal für 
die neue Band . Die Mutter weiß, dass diese Begeisterungen kommen 
und gehen . Sie lächelt innerlich ein wenig, aber sie lässt Alina ihre Be-
geisterungsschübe .
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Verstehen

Alle Menschen erleben sich in unterschiedlichen Erregungen . Bei man-
chen verlaufen die Erregungskurven eher flach, andere neigen zu er-
höhten Erregungsverläufen . Viele schwanken zwischen himmelhoch-
jauchzend und zu Tode betrübt . Bei vielen Menschen verändern sich 
die Erregungszustände langsam und allmählich, bei anderen brechen 
sie in abrupten Wechseln plötzlich ab . 

Die Erregungen können negative Inhalte haben, in denen sich Men-
schen z . B . über etwas ärgerlich aufregen, oder sie können sich in po-
sitiver Begeisterung zeigen . Das kann variieren . Für Erziehende und 
Eltern ist es wichtig zu verstehen, dass solche Erregungen Teil der Per-
sönlichkeit sind und Ausdruck des unmittelbaren Erlebens, der »un-
mittelbaren Leiblichkeit« der Kinder sind . 

Erwachsene neigen dazu, zumindest die großen Ausschläge ihrer 
Erregungsverläufe zu dämpfen, indem sie sie zu kontrollieren versu-
chen . Wir erwachsenen Menschen haben die Fähigkeit, einen Schritt 
innerlich beiseite zu treten und uns selbst in unserem Erleben gleich-
sam von außen oder von der Seite zu betrachten . Dies wird »Exzent-
rizität« genannt: Ein Mensch tritt aus dem »Zentrum« seines Erlebens 
heraus (»ex«) . Geschieht dies, können wir unsere Aufregung ein wenig 
kontrollieren, indem wir sie relativieren und denken: »Ach, ist doch 
nicht so schlimm .« Oder wir begegnen ihr mit Argumenten und über-
legen, wie mit dem Anlass der Erregung umgegangen werden könnte . 
Dieser Standpunkt der Exzentrizität, der sich meist in vernünftigen 
Überlegungen äußert, gelingt Kindern nur selten . Sie wachsen dort erst 
hinein . Sich einen exzentrischen Standpunkt zu eigen machen zu kön-
nen, ist ein Teil der Erziehung und des Erwachsenwerdens . Je kleiner 
und vitaler Kinder sind, desto mehr sind sie in der unmittelbaren Leib-
lichkeit belassen und leben diese aus .



118

Leid, Sinn, Weisheit

Wenn Kinder sich intensiv erregen, im Positiven wie im Negativen, 
dann hat dies keinen tieferen Sinn, als dass sie nach außen bringen, 
was sie innerlich bewegt . Inneres und Äußeres ist bei Kindern noch 
viel weniger getrennt als bei Erwachsenen, und das ist gut so . Der Vater 
hat Verständnis für seinen Sohn Conrad, und er versucht mit Argu-
menten, das Problem zu »analysieren« . Doch Conrad geht es nicht um 
die Analyse . Conrad geht es um seinen Ärger, um seine Empörung, 
um sein Erleben . Er möchte, dass dieses Erleben gehört wird und dass 
seine Aufregung und sein Zorn geteilt werden . Er braucht auch keine 
Hilfe, die sein Vater fürsorglich anbietet . Die größte Hilfe, die der Vater 
Conrad geben kann, ist, ihm zuzuhören und einfach da zu sein . 

Wenn der Vater vom exzentrischen Standpunkt aus argumentiert, 
versteht ihn Conrad nicht, weil er sich nicht im exzentrischen Stand-
punkt befindet . Und umgekehrt versteht der Vater Conrad nicht, weil 
sein Sohn das auslebt, was er unmittelbar spürt, ohne es zu reflektieren 
oder zu kontrollieren . Wer mit Argumenten oder Lösungsangeboten 
der Erregung beikommen möchte, rauscht oft an der Wahrnehmung 
der Kinder vorbei oder steigert deren Empörung . Vernunft hilft, aber 
nicht immer . Genauso wichtig, wie es ist, die Gefühle der Kinder zu 
teilen, ist es förderlich, ihre Aufgeregtheiten auszuhalten und akzeptie-
rend zu begleiten . Zuhören hilft, sich gemeinsam zu bewegen ebenfalls, 
sich zu drücken auch . Die Erregung sollte erst geteilt und so gemein-
sam etwas heruntergefahren werden, dann können weiterführende 
Überlegungen nützlich werden .

Wann waren Sie zum letzten Mal unvernünftig? Was regt Sie auf im 

Guten wie im Schlechten? Was brauchen Sie dann?
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33 »Ich will das aber!« – Vom Maß 
und von der Maßlosigkeit

Kinderszenen

Erik war auf der Geburtstagsfeier eines Schulfreundes . Sie feierten in 
einem großen Garten . Er kommt begeistert zurück und sagt seitdem 
häufig: »Ich will auch einen großen Garten!« – »Was wünschst du dir 
zu Weihnachten?« – »Ich wünsche mir einen großen Garten .« – »Was 
wünschst du dir zum Geburtstag?« – »Ich will einen großen Garten!« 
usw . Das geht aber nicht . Die Eltern haben nicht genug Geld, haben 
keine Möglichkeit umzuziehen .

Ein Junge im Vorschulalter nimmt sich aus dem Portemonnaie sei-
ner Mutter, das offen in der Küche herumliegt, einen Euro . Er kauft da-
mit Fußballbilder . Die Mutter merkt es nicht . Nach einer Weile möchte 
der Junge wieder Fußballbilder kaufen . Er schaut wieder in das Porte-
monnaie der Mutter und entwendet einen Hunderteuroschein . Die 
Mutter merkt es diesmal und ist entsetzt .

Ein Elfjähriger spielt gut Fußball, er ragt aus den Spielern des Dorf-
clubs heraus . Er bekommt ein Angebot, bei Preußen Münster im Ju-
gendverein zu trainieren und möglicherweise zu spielen . Er lehnt dies 
mit dem Argument ab: »Ich will zu Bayern München oder gar nicht!« 
Dann überlegt er und sagt: »FC Barcelona geht auch!« 

Verstehen

All dies sind Beispiele für kindliche Maßlosigkeit . Der jugendliche 
Fußballer überschätzt sich und möchte nur zu einem der drei, vier 
besten Vereine der Welt . Darunter macht er es nicht . Das ist maßlos . 
Ebenso Erik mit seinem Traum vom großen Garten . Dass die Eltern 
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ihm den Wunsch nicht erfüllen können, schert ihn nicht, ist für ihn 
kein Maß . Zunächst zumindest . Und auch das Kind, das das Geld ent-
wendet hat, hat kein Maß . Es weiß den Unterschied zwischen einem 
Euro und hundert Euro nicht wirklich . Es nimmt sich Geld, um einen 
Wunsch zu erfüllen . Für ihn ist es das Gleiche, ob er einen Euro oder 
hundert Euro entwendet . Er hat kein Maß, er ist maßlos .

Um diese Maßlosigkeit zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass 
Kinder per se kein Maß haben . Sie lernen, ihr Maß zu entwickeln, 
und dabei machen sie Fehler . Wer ein Maß der Sättigung entwickeln 
möchte, isst manchmal zu wenig und dann wieder zu viel . Daraus ent-
steht ein Gespür für das eigene Maß des Hungers bzw . der Sättigung . 
Kinder brauchen Erfahrungen, um ihr Maß zu finden . 

Und sie brauchen noch mehr . Sie brauchen die Möglichkeit zu ver-
gleichen . Wenn ein Kind sieht, dass ein anderes Kind über einen Gar-
ten verfügt und man in diesem Garten so wunderbar spielen kann, 
dann entsteht der Wunsch aus dem Vergleich: Ich will das auch . Und: 
Kinder brauchen ein Gegenüber . Sie müssen sich reiben mit den Maß-
stäben anderer . Der Wunsch des Kindes nach dem Garten reibt sich 
mit der Realität und dem Maßstab der Eltern, was sie sich erlauben 
können und was nicht . Einen Maßstab zu entwickeln, braucht also Ver-
gleichen und Reibung mit einem Gegenüber . Beides ist notwendig .

Falsch ist es, das Wünschen zu verteufeln, wenn die Wünsche maß-
los sind . Kinder brauchen Wünsche, weil Wünsche den Impuls der Ver-
änderung beinhalten . Wenn Wünsche lächerlich gemacht oder abgetan 
werden, bremst das das kindliche Wünschen, blockiert das die kind-
lichen Bestrebungen, einen Eigensinn zu entwickeln und damit auch 
einen eigenen Maßstab .

Ein Junge hatte sich zum Beispiel ein Fahrrad gewünscht . Die Eltern 
schenkten es ihm zu Weihnachten . Doch die Zeremonie des Schenkens 
wurde so gestaltet, dass dem Jungen dabei das Wünschen abhanden-
kam . Alle Familienmitglieder bekamen Weihnachten ihre Geschenke . 
Der Junge bekam auch zwei, drei Kleinigkeiten, aber das ersehnte Fahr-
rad nicht . Er wurde traurig, begann zu weinen, schämte sich seiner 
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Tränen, weil er ja nicht maßlos oder grenzenlos sein wollte . Aber er war 
traurig . Die Eltern sagten: »So, das war es mit den Geschenken .« Dann 
baten sie den Jungen, ein neues Bier vom Balkon zu holen . Der Junge 
ging auf den Balkon der Wohnung und fand dort das neue Fahrrad . Die 
Eltern, die lange an dem Geld für das Fahrrad gespart hatten, hatten so 
versucht, dem Kind eine besondere Überraschung zu bereiten . Doch 
die Enttäuschung war vorher schon so groß, dass diese Überraschung 
kaum noch positive Wirkung hatte und das Wünschen ihm für lange 
Zeit verleidet war . 

Wenn Kinder wünschen, auch wenn sie maßlos wünschen, dann zei-
gen sie uns, dass sie ihr Maß suchen, ja manchmal um ihr Maß ringen .

Respektieren Sie die Wünsche der Kinder. Seien Sie ihnen ein klares 

Gegenüber, wenn die Wünsche zu maßlos werden. Aber machen Sie Ihre 

eigenen Regeln nicht zum absoluten Gesetz, das Sie den Kindern über-

stülpen. Das Wünschen ist wichtiger als die konkreten Wünsche. Machen 

Sie zur Regel: Gewünscht werden darf alles, erfüllt werden kann nicht 

alles.
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34  »Hältst du zu mir?« – Vom Sinn 
der Parteilichkeit

Kinderszenen

Noah beschwert sich über eine ungerechte Note . Er bekam eine Drei 
statt einer Zwei, wo doch sein Aufsatz so gut gewesen wäre . Er hatte 
vorher gelernt . Er hat vieles gewusst, und er hat es auch gut formuliert . 
Er beschwert sich bei der Mutter über die Ungerechtigkeit . 

Niko schaut Fernsehen gemeinsam mit dem Papa . Er ist Eishockey-
fan und empört sich über eine falsche Schiedsrichterentscheidung . Der 
Vater meint, dass der Schiedsrichter vielleicht doch recht gehabt habe, 
weil es vielleicht doch ein Foul war . Er sei sich da nicht sicher . Doch 
Niko ist noch empörter als zuvor . Er hält zu seiner Mannschaft . Er ist 
parteilich für seine Mannschaft, und er empört sich über alles, was ihr 
entgegenwirkt .

Verstehen

Kinder brauchen Parteilichkeit, weil Parteilichkeit ihren Standpunkt 
stützt und weil sie sich über Parteilichkeit zugehörig fühlen, zum Bei-
spiel zu den Fans einer Eishockeymannschaft . Diese Parteilichkeit ist 
zu respektieren . Dagegen hilft keine Objektivität . Die erarbeiten sich 
Kinder später als Jugendliche, als Erwachsene . In vielen Phasen des 
kindlichen Seins braucht es die Parteilichkeit und die entsprechende 
Empörung, wenn dieser Parteilichkeit etwas entgegensteht . 

Auch das Beispiel der ungerechten Behandlung in der Schule zeigt, 
dass es dem Kind gar nicht so sehr um die Note geht . Kinder empören 
sich auch, wenn ihrem Freund oder ihrer Freundin Unrecht geschieht . 
Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit und können sich 
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empören, wenn dagegen verstoßen wird . Noah interessierte seine 
eigene Note gar nicht so sehr . Er hatte gelernt, mit Dreien zu leben . 
Wenn die Drei verdient gewesen wäre in seinem Sinne, nach seinem 
Maßstab, dann wäre das okay gewesen . Aber sie war nicht verdient . 
Deswegen die Empörung über die Ungerechtigkeit . 

Leid, Sinn, Weisheit 

Wenn Kinder sich empören und Parteilichkeit einfordern, dann entwi-
ckelt das ihren Eigensinn . Deswegen müssen Erwachsene, Erziehende, 
Eltern die Parteilichkeit ernst nehmen . Durch sie zeigen die Kinder, 
dass sie eine Meinung haben, dass sie ein Recht haben, diese Meinung 
zu vertreten und sich zu positionieren . Dürfen sie dies nicht, wird ihr 
Recht auf Eigensinn angezweifelt . 

Als Lisa von der Schule zurückkommt und sich darüber beschwert, 
dass sie einen Verweis bekommen habe, obwohl doch ein anderes Mäd-
chen sie angegriffen und den Streit angefangen hätte, antwortet die 
Mutter sofort mit der Gegenfrage: »Was hast du wieder angestellt?« 
Das Mädchen beginnt zu weinen und ist bitterlich enttäuscht . Der ver-
steckte Vorwurf, die Unterstellung, selber mit verantwortlich für den 
Konflikt gewesen zu sein, verletzt sie und blockiert das weitere Ge-
spräch mit der Mutter . Lisa hätte zuerst gebraucht, dass die Mutter sie 
tröstet und sich an ihre Seite stellt . Im zweiten Schritt hätte dann die 
Mutter mit dem Mädchen auf die Spurensuche gehen können, wie der 
ganze Konflikt angefangen hat und was sie vorher hätte anderes tun 
können . Aber zunächst einmal brauchen die Kinder, dass man an ihrer 
Seite steht . Das stärkt auch die Zugehörigkeit zur Familie . Gerade wenn 
über solche Konflikte Verunsicherung entsteht, brauchen Kinder diese 
Zugehörigkeit . Dann kann über Gerechtigkeit neu verhandelt werden .

Schenken Sie den Kindern ihr Recht auf Parteilichkeit.
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35 »Mama guck mal, mein Bett ist 
nass« – Wenn Kinder nachts die 
Kontrolle verlieren und einnässen

Kinderszenen

Jens ist überrascht . Er kann es sich nicht erklären . »Mama guck mal, 
mein Bett ist nass und die Schlafanzughose auch!« Jens hat nachts in 
die Hose gemacht . Er ist ganz durcheinander .

Isabel ist fünf und geht gerne in den Kindergarten . Doch nun will 
sie nicht mehr . Sie weigert sich entschieden und schreit die Mutter an: 
»Ich will nicht mehr in den Kindergarten!« Die Mutter versteht nicht, 
was los ist, und zwingt Isabel, sich anzuziehen und mit zum Kinder-
garten zu kommen . Isabel weint .

Im Kindergarten fragt die Mutter die Erzieherin, was denn passiert 
sei, dass Isabel nicht mehr in den Kindergarten will . Die Gruppenlei-
terin erzählt, dass sich Isabel am Tag zuvor in die Hose gemacht hat 
und dass die anderen Kinder sie ausgelacht hatten . Das war der Anlass . 
Isabel ist beschämt worden und schämt sich . Dem will sie sich nicht 
mehr aussetzen .

Verstehen

Wenn Kinder einnässen, dann ist es ein Vorgang, den sie nicht kontrol-
lieren können . Deswegen Druck auf die Kinder auszuüben ist unnütz, 
im Gegenteil, er schadet nur . Auch Appelle wie: »Du bist doch schon 
groß!«, Strafen wie Süßigkeitsentzug oder Hausarrest oder das Ver-
sprechen von Belohnungen: »Wenn du nicht mehr einnässt, dann be-
kommst du …«, sind Ausdruck der Hilflosigkeit der Erwachsenen und 
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verhindern nicht das Einnässen . Aber sie bewirken trotzdem etwas: Sie 
erhöhen den Druck und die Schuldgefühle der Kinder .

Das Einnässen geschieht meistens nachts, wenn die Kinder sich 
nicht kontrollieren können . Auch tagsüber erfolgt Einnässen vor allem 
in Situationen, in denen die Kinder selbstvergessen und gelöst spielen . 
Einnässen ist ein Kontrollverlust . Dies zu verstehen, ist notwendig, um 
Appelle an mehr Kontrolle zu vermeiden . Entscheidend ist die Frage: 
Was hat dazu geführt, dass das Kind die Kontrolle verliert? Wenn ein 
Kind ein- oder zweimal einnässt, kann dies Zufall sein, Ergebnis eines 
bösen Traums oder einer besonderen Ausgelassenheit, das zum Los-
lassen der Schließmuskeln führte . Doch wenn sich diese Situationen 
wiederholen und regelmäßig auftreten, dann ist es entscheidend, der 
Frage nachzugehen, welche Belastung dazu führt, dass das Kind sich 
unbewusst nicht mehr kontrollieren kann .

Leid, Sinn, Weisheit

Wenn Kinder nachts einnässen, wissen sie beim ersten Mal oft nicht, 
»wie ihnen geschieht« . Zumeist bekommen sie das Dramatische daran 
erst darüber mit, dass die Erwachsenen erschrocken oder entsetzt re-
agieren . Die Kinder reagieren darauf meist verstört und schämen sich . 
Wenn so etwas in der Kita oder Schule passiert, kommt die Beschä-
mung durch andere Kinder noch hinzu, die gelernt haben, dass in die 
Hose machen zum Schämen ist . Sie werden ausgelacht und fühlen sich 
erniedrigt und falsch .

Deswegen ist es notwendig, sich zunächst nicht so sehr mit dem 
Einnässen zu beschäftigen, sondern mit der Beschämung und dem Ver-
störtsein . Der Vater von Alois macht das richtig:

Als der siebenjährige Alois eingenässt hatte, sagte sein Vater: »Das 
ist nicht so schlimm, das kann jedem mal passieren«, und bezieht das 
Bett neu . Er nimmt seinen Sohn in den Arm . In der nächsten Nacht 
bleibt das Bett trocken, doch am übernächsten Tag ist es wieder feucht . 
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Der Vater reagiert wieder gelassen und tröstet seinen Sohn . Dann redet 
er mit ihm und fragt, ob denn etwas in den letzten Tagen passiert sei, 
was Alois beunruhige? Dieser sagt: »Ich weiß nicht .«

Oft ist es nicht herauszufinden, was den Kontrollverlust und so das 
Einnässen hervorgerufen hat . Es kann, muss aber nicht, auch Folge 
einer Belastung sein, die sich allmählich gesteigert hat . Ein Kind kann 
zum Beispiel die Atmosphäre von Spannungen spüren, die zwischen 
den Eltern vorhanden sind, aber nicht offen ausgetragen werden, und 
darauf reagieren . Ein anderes Kind mag Schuldgefühle haben, dass das 
Geschwisterchen krank ist . Auch ein traumatisches Ereignis kann den 
Hintergrund bilden .

Der Vater von Alois spürte, dass sein Sohn Hilfe brauchte, um dar-
über sprechen zu können, was ihn belastete . Er fragte nach, ob viel-
leicht in der Schule, auf dem Nachhauseweg oder in der Musikschule 
etwas passiert sei . Langsam näherten sie sich dem Ereignis, das der 
Anlass war und Alois beunruhigte . Alois war beim Spielen von einem 
anderen Jungen angerempelt, angeschrien und dann verprügelt wor-
den . Die Lehrerin hatte diesen Jungen zur Rede gestellt, ihn ermahnt 
und mit Bestrafung gedroht . Das Gespräch mit seinem Vater beruhigte 
Alois, aber das Einnässen hörte noch nicht auf . Also überlegte der Va-
ter, wie er Alois helfen könnte: »Wir machen jetzt zwei Sachen . Das 
eine ist, dass wir dir nachts eine Windel anziehen, damit du durch-
schlafen kannst und nicht auf Einnässen achten musst . Wir machen 
das so lange, wie du das brauchst . Und zum andern werde ich dir jetzt 
jeden Abend den Rücken massieren, damit du gut einschlafen kannst . 
Du hast das gerne, das weiß ich, und ich mache das gerne .« Gesagt, ge-
tan, nach einigen Tagen verschwand das Bettnässen, doch die Rücken-
massage hielten beide über ein Jahr lang bei .

Alois hatte, und das ist die Weisheit der Kinder, durch das Einnässen 
gezeigt, dass ihm etwas widerfahren war, das er loslassen musste . Darin 
lag der Sinn des Einnässens . Wenn das, was ein Kind belastet, losgelas-
sen werden kann, verschwindet auch das nächtliche »Loslassen« .
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Vermeiden Sie jede Art von Druck, Beschämung und Bestrafung, wenn 

Kinder einnässen! Versuchen Sie den Sinn und den Hintergrund zu 

 ergründen! Unterstützen Sie das Kind darin, ein gutes Körpergefühl 

wiederzugewinnen! Belasten Sie Ihr Kind nicht mit Schuldgefühlen!
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36 »Ich bin stark«! – Vom Rangeln, 
Ringen und StarkSein

Kinderszenen

Die kleine Natascha spielt gerne mit ihrem Opa . Ihr Lieblingsspiel ist: 
Der Opa streckt einen Arm aus, Natascha hängt sich daran, bis Opas 
Arm nachgibt und sie ihn herunterziehen kann . Dann strahlt Natascha . 
Sie ist stark!

Georgi und Arthur sind beste Freunde . Die beiden Achtjährigen 
sitzen in der Schule nebeneinander, doch in der Pause verwickeln sie 
sich regelmäßig in einen Ringkampf . Immer wieder, jeden Tag . Sie ver-
suchen sich mit kleinen Tricks zu Fall zu bringen, mit fairen und un-
fairen . Je unfairer, umso besser, auch wenn sie sich lauthals über den 
anderen beschweren . Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin dazwischen-
gehen will, um den Ringkampf zu unterbinden, wehren sie sich und 
sagen: »Das macht doch Spaß!«

Nina ist der Schrecken des Kindergartens . Sie rennt fortwährend 
herum, rempelt die Kinder an und versucht jedes Kind umzustoßen, 
egal, ob es sitzt oder steht . Wenn andere Kinder liegen, tritt sie gegen 
sie . Insbesondere, wenn Kinder froh und heiter miteinander spielen, 
geht sie dazwischen und bekämpft sie mit allem, was ihr zur Verfügung 
steht . Die Erzieherinnen haben schon alles versucht, Ermahnungen, 
Bestrafungen …, doch sie sind hilflos und wissen nicht mehr weiter .

Verstehen

Kinder ringen gern . In jedem Alter . Wenn sie klein sind, eher spiele-
risch mit Erwachsenen, manchmal auch mit anderen Kindern . Später 
dann im Kindergarten oder in der Schule wird das Rangeln, Stoßen, 
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Ringen und Kämpfen für viele ein Ausdruck der Selbstbehauptung . Es 
sieht für andere oft gefährlich aus, manche Erwachsene haben auch 
Angst vor der Aggressivität, die da zutage tritt . Doch für die meisten 
Kinder ist das Austragen von Ringkämpfen selbstverständlich und an-
genehm . 

Kinder spüren im Ringen sich selbst und vor allem ihre eigene 
Stärke . In diesen Ringkämpfen geht es gar nicht so sehr um das Ge-
winnen, sondern darum, sich und andere zu spüren, die eigene Wirk-
samkeit, die eigene Kraft, die eigene Geschicklichkeit – ja, die eigene 
Lebendigkeit . Manche Kinder brauchen dies mehr, andere weniger, das 
ist unterschiedlich .

Leid, Sinn, Weisheit

So wie Nina kämpft und verletzt, hat das nicht mehr mit spielerischem 
Wettbewerb zu tun . Ihr Kämpfen hat nichts mehr damit zu tun, sich 
mit anderen zu messen . Es ist zwanghaft . Sie selbst kann nicht damit 
aufhören, selbst wenn sie es will . Sie ist getrieben .

In ihrer Weisheit bewirkt sie, dass die Gefühle, die in ihr leben, auch 
in den ErzieherInnen erscheinen: Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweif-
lung . Dies als Erstes zu wissen und zu erkennen, ist hilfreich . Nina 
braucht Hilfe, vielleicht auch Schutz, in jedem Fall Trost . 

Doch an Nina ist nicht heranzukommen . Als die Erzieherinnen sich 
um Ninas persönlichen Hintergrund kümmern, erfahren sie: Ninas Va-
ter hat sie geschlagen, immer wieder, und dann die Familie verlassen . 
Die Mutter hat sich in ihrer Einsamkeit und Bitterkeit zurückgezogen 
und ist medikamentenabhängig geworden . Nina muss sie oft wecken 
und versuchen, sie zum Aufstehen zu bewegen . Manchmal klingelt 
Nina dann bei der Nachbarin, die Nina für einige Zeit aufnimmt, bis 
die Mutter wieder ein bisschen in die gemeinsame Welt zurückkehrt . 
Die Kindergartenleitung versucht mit der Mutter zu reden, hat aber 
keinen Erfolg . Sie schaltet schließlich das Jugendamt ein .
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Eine Erzieherin bemüht sich, so weit wie es im Rahmen des Arbeits-
alltags möglich ist, sich immer wieder einmal, wenigstens eine halbe 
Stunde am Tag, besonders mit Nina zu beschäftigen . Sie nimmt Nina 
beiseite und versucht mit Nina zu reden und eine Atmosphäre her-
zustellen, die es Nina ermöglicht, ihr Herz auszuschütten . Doch Nina 
spricht nicht . Sie ist stumm geworden in ihrer Verzweiflung . Ihre ein-
zige Sprache ist das Stoßen, Ringen und Kämpfen . Sie weiß nichts an-
deres im Ringen um ihre Existenz . Sie fühlt sich herumgestoßen und 
stößt andere um . Sie fühlt sich erniedrigt und erniedrigt andere . Sie ist 
verstört und stört . Die Erzieherin erkennt dies und sagt zu ihr: »Wenn 
du die andern stößt, dann fühlst du dich mal richtig stark, nicht wahr?« 
Nina nickt und lächelt .

Kinder wie Nina überfordern Kindergarten und Schule . Es ist wich-
tig, sie zu verstehen, was sie uns in ihrer Weisheit zeigen, und den 
Sinn ihres Verhaltens zu ergründen . Meist brauchen sie Hilfe über das 
hinaus, was Kindergarten und Schule leisten können .

Wenn Sie an einem Kind verzweifeln, gehen Sie davon aus, dass das Kind 

verzweifelt ist!
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37 »Nein!« – Wenn Kinder sich auf 
den Boden werfen 

Kinderszenen

Resi kann laufen und ist stolz darauf . Manchmal fällt sie hin, doch das 
macht ihr nichts, sie steht wieder auf und läuft und läuft und läuft . 
Doch wenn ihr Bruder Resi stört und ihr etwas wegnimmt, dann wirft 
sie sich auf den Boden und bleibt liegen . Ganz still, starr, als wäre sie 
in einem Liegestreik .

Frank isst gern Süßes . Wenn er mit der Mutter einkaufen geht, 
möchte er dies und jenes . Vor der Kasse sind immer einige Süßigkei-
ten ausgestellt – geplagte Eltern kennen das –, und Frank verlangt nach 
einem Lutscher . Doch die Mutter sagt: »Nein, wir haben dir schon et-
was gekauft, das reicht .« Frank beginnt zu schreien und wirft sich auf 
den Boden, er strampelt mit den Füßen . Der Mutter ist es peinlich . 
Sie versucht Frank aufzuheben . Alle schauen im Supermarkt auf die 
beiden . Die Mutter würde am liebsten vor Scham im Boden versinken .

Junis wird zwei Jahre alt und feiert Geburtstag . Er liebt seinen Opa 
und freut sich auf ein Geschenk . Als der Großvater ihm sein Geschenk 
überreichen will, liegt Junis auf dem Boden und ist noch beschäftigt, 
interessiert und fasziniert das Bilderbuch anzuschauen, das er von der 
Mutter bekommen hat . Er stößt den Opa weg und sagt: »Geh weg!« 
Der Großvater versteht die Welt nicht mehr . Einige Minuten später 
wendet sich Junis lachend dem Großvater zu …

Verstehen

Hier sind zwei Aspekte wichtig, die sich oft in den Kindern mitein-
ander verbinden . Das erste ist der Trotz . Viele Eltern und andere Er-
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ziehende leiden unter dem Trotz der Kinder und fühlen sich wie Ju-
nis Großvater abgelehnt . Doch Trotz ist wichtig und notwendig für 
die kindliche Entwicklung . Das Wort Trotz kommt von »trutzen« und 
bedeutet »sich wehren« . Sie kennen bestimmt das Wort »Trutzburg«, 
dorthin zogen sich die Menschen bei Gefahren zurück . Auch das Wort 
»Geborgenheit« enthält mit der Silbe »borg« die »Burg« als Raum des 
Schutzes und des Sich-Wehrens .

Was als »Trotzphase« bezeichnet wird, ist der Prozess, in dem Kin-
der üben, ihre eigene Haltung und ihren eigenen Willen zu entwickeln, 
zu verteidigen und zu zeigen . Dazu müssen sie sich auch vom Willen 
der Erwachsenen abgrenzen . Wie das angemessen gelingen kann, das 
wissen sie nicht . Dafür haben sie kein Maß . Also probieren sie dies und 
jenes, und wir Erwachsene bekommen das ab . 

Oft werfen sich Kinder auf den Boden, wenn sie sich wehren oder 
etwas durchsetzen wollen . Wie Resi . Der Boden ist etwas, das Kinder 
gut kennen . Die Erwachsenen meist nicht mehr . Wir Menschen kom-
men nicht mit der Fähigkeit auf die Welt, zu stehen und zu laufen . In 
der ersten Lebensphase ist Kindern der Kontakt mit dem Boden ver-
traut . Sie fühlen sich dort geborgen . 

Hinzu kommt, dass das Wort »Boden« in unserer Sprache eine dop-
pelte Bedeutung hat . Es bezeichnet den Untergrund, auf dem wir ste-
hen, sitzen oder liegen, zum Beispiel den Fußboden . Und es hat im 
übertragenen Sinn die Bedeutung, dass wir einen »Boden in unserem 
Leben« haben, dass wir auf einem »festen Boden« stehen oder den Bo-
den unter unseren Füßen verlieren . Boden bedeutet in diesem Kontext 
das Erleben von Halt, Schutz, Geborgenheit .

Wenn Kinder verunsichert sind oder sich gekränkt oder verletzt 
fühlen, kann das dazu führen, dass sie in späteren Phasen ihrer Ent-
wicklung erneut den Bodenkontakt suchen . Oder wenn sie meinen, 
deutlich ihre Willensstärke beweisen zu müssen, aus welchen Gründen 
auch immer . Dies zu verstehen, ist zunächst einmal wichtig . 
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Leid, Sinn, Weisheit

Sich wie Frank auf den Boden zu werfen und zu schreien, kann als 
eine einmalige Reaktion ein Weg sein, einen Konflikt mit der Mutter 
oder dem Vater auszutragen . Die »Trotzphase« beginnt im Alter von 
zwei Jahren, flackert bei fast allen Kindern aber immer wieder auf . 
Kinder wie Frank spüren, dass die Eltern verunsichert und beschämt 
sind . Kinder brauchen dann ein klares Gegenüber und eine konse-
quente Haltung . Dem Kind sollten Sie erklären und begründen, dass 
Sie den Wunsch verstehen können, aber ihm nicht folgen werden . Wer 
da nachgibt, ermuntert das Kind zu ähnlichen Kampfaktionen, UND 
wir Erwachsene sollten Verständnis haben, dass das Kind einen Weg 
sucht, seinen Willen zu artikulieren . Wir dürfen nie den Willen bre-
chen . Unsere Kritik sollte nie dem gelten, dass das Kind seinen Willen 
zeigt, sondern immer der Art und Weise, wie dies geschieht .

Wenn ein Kind wie Frank sich auf den Boden wirft und schreit und 
strampelt, dann ist dies eine maßlose Reaktion auf die Weigerung der 
Mutter, den Lutscher zu kaufen . Ihr Verhalten geht über den Anlass 
hinaus, zumal es sich öfter wiederholt . Es geht also nicht um einen 
einmaligen Konflikt, das Leid geht tiefer . Frank hat einen kleinen Bru-
der bekommen, der die Aufmerksamkeit der Familie auf sich zieht . 
Frank fühlt sich allein gelassen und verstoßen . Das stimmt so nicht, 
aber Frank erlebt es so . Die Eltern bemühen sich weiterhin sehr um 
Frank, aber das Neugeborene braucht nun einmal viel Aufmerksam-
keit und Fürsorge . Das zieht Frank in seinem Erleben den Boden unter 
den Füßen weg . Also wirft er sich auf den Boden und verhält sich wie 
ein Kleinkind, schreit und strampelt . Das ist der tiefere Sinn seines 
Verhaltens, und er zeigt in seiner Weisheit der Mutter, was er braucht: 
Aufmerksamkeit .

Wenn Geschwister kommen, geraten Kinder oft in einen Zwiespalt . 
Einerseits das Geschwisterchen zu lieben und sich darüber zu freuen, 
andererseits eifersüchtig auf die nun geteilte und zu teilende Aufmerk-
samkeit und Fürsorge zu werden, ist normal . Nicht immer wird den 
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älteren Geschwistern der Boden entzogen, aber sie müssen den Boden 
in ihrer Familie nun mit anderen teilen, und das kann wehtun, zu Ver-
lassensängsten führen und die Trotzphase reaktivieren . Diese Kinder 
brauchen einerseits eine klare Haltung, dass solche Kampfaktionen, 
wie sie Nina aus der letzten Geschichte durchführt, nicht zu akzeptie-
ren sind . UND andererseits brauchen sie besondere Mama- und Papa- 
Zeiten, sie brauchen wenigstens kurze Phasen ungeteilter Aufmerk-
sam keit, in denen der Vater oder die Mutter nur ihnen »gehört« . 

Wenn Kinder sich häufig auf den Boden werfen, kann das ein Zeichen 

dafür sein, dass der Boden in ihrem Leben brüchig wird. Suchen Sie 

 danach, ihnen Boden, Halt und Geborgenheit zu geben! Und nehmen Sie 

Trotzphasen so gelassen wie möglich hin!
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38 »Als wärst du nicht da« – Vogel 
Strauß und die unsichtbare Mauer

Kinderszenen

Oliver ist etwas über 15 Monate alt . Er sitzt auf seinem hölzernen 
Kinderstuhl am Küchentisch und isst ein Plätzchen . Irgendwann richtet 
er sich auf . Er stützt sich ab und versucht, sich in seinen Stuhl zu stel-
len . Er kann seit einigen Tagen laufen und probiert bei jeder passenden 
und unpassenden Gelegenheit, sich aufzurichten und loszugehen . Die 
Mutter sagt zu Oliver: »Oliver . Du weißt doch, du musst sitzen bleiben . 
Nicht aufstehen . Das ist zu gefährlich .« Oliver schaut die Mutter an, 
und dann schließt er die Augen . Ganz fest und ganz lange …

Cervas Onkel schimpft . Sehr laut . Sehr stark . Cerva sollte ihn nach 
dem Mittagsschlaf wecken, aber sie hat es vergessen . Sie war so in ihr 
Spiel vertieft . Der Onkel ist außer sich, denn er hatte einen wichtigen 
Termin, zu dem er nun zu spät kommt . Cerva tut so, als wäre der On-
kel nicht da . Der wird immer lauter und schimpft immer mehr . Doch 
Cerva spielt scheinbar ungerührt mit ihrer Puppe . Zieht sie an und 
wieder aus … Cerva blendet den Onkel aus .

Verstehen

Manche Kinder wie Cerva und Oliver reagieren mit einer Vogel-
Strauß-Haltung auf Vorhaltungen anderer . Sie stecken den Kopf nicht 
in den Sand, aber sie tun so, als wären sie nicht da oder als wäre die 
Außenwelt nicht da . Oliver schließt die Augen, und so schließt er die 
Mutter aus . Einerseits entzieht er sich den Vorhaltungen der Mutter . 
Andererseits weiß und spürt er, dass er da ist . Aber er tut so, als wäre er 
es nicht . Als die Mutter schmunzelnd sagt: »Na, du tust ja so, als wärst 
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du nicht da, damit du dich nicht setzen musst . Damit du nicht hörst, 
dass ich sage, du sollst nicht aufstehen«, da lächelt Oliver und setzt sich .

Cerva hört einerseits ihren Onkel . Andererseits weiß sie, dass er 
ärgerlich, ja wütend ist . Also baut sie eine unsichtbare Mauer um sich 
herum auf . Diese Mauer schützt sie . Das ist ihr Sinn .

Leid, Sinn, Weisheit

Die Vogel-Strauß-Haltung kann für einen Moment sinnvoll sein, da-
mit Kinder sich zurückziehen können . Sie dient dem Schutz . Doch 
schwierig wird es, wenn die unsichtbare Mauer, die die Kinder schaf-
fen, sich verselbständigt und verstetigt . Bei Luca, einem 10-jährigen 
Jungen, hatte es wahrscheinlich ähnlich angefangen . Er schützte sich 
vor allem vor den Anfällen und Ausfällen seines hoch nervösen Vaters . 
Doch dieser Schutz wurde immer fester und die unsichtbare Mauer um 
ihn herum undurchdringlich . Er wurde für andere Menschen kaum 
noch erreichbar . Schlimmer noch, er schaffte es nicht mehr, sich mit-
zuteilen, seine Gefühle zu zeigen, seine Wünsche zu äußern und der-
gleichen mehr . Das, was vielleicht als sinnvolles Verhalten begonnen 
hatte, wurde nun zu einem leidvollen Muster, zu einem Gefängnis, aus 
dem Luca nicht mehr herauskonnte und das die Angehörigen von au-
ßen nicht öffnen konnten . Lucas Eltern fanden einen Spieltherapeuten, 
dem es gelang, mit Luca Schritt für Schritt und nach und nach kleine 
Lücken und kleine Öffnungen in der Mauer zu schaffen, sodass sie ir-
gendwann nicht mehr notwendig war .

Was hilft, wenn die Mauer sich verselbständigt hat, ist Spielen . Im 
spielerischen Kontakt können sich Eltern und Kinder ohne Druck und 
ohne Anstrengung begegnen . In den konkreten Situationen empfehle 
ich, zu lächeln und innerlich einen Schritt beiseite zu tun, so wie die 
Mutter von Oliver . Sie lächelte Oliver an, sprach ihn an, sagte, was sie 
sah, und welchen Sinn das vermutlich für Oliver hatte . Da musste Oli-
ver zurücklächeln . 
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Und noch ein Hinweis: Wenn die Mauer als Schutzmauer in einem 
größeren und heftigeren Streit zwischen Ihnen und dem Kind entsteht, 
ist es unbedingt notwendig und sinnvoll, dass Sie nicht nachtragend 
sind und sich Ihrem Kind gegenüber versöhnlich zeigen . Das geht im 
Moment der heftigen Auseinandersetzung selten . Aber danach sollten 
Sie sich dafür Zeit und Muße nehmen . Sie sind als Erwachsene die 
Personen, die die Not der Kinder wenden können .

Lächeln Sie, wenn Kinder Vogel Strauß spielen. Wenn das im Streit 

 passiert, atmen Sie durch und bemühen Sie sich darum, sich danach zu 

versöhnen.
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39 »Ich bin traurig und weiß  
nicht warum« – Geschwisterbande 
zwischen Leid und Liebe

Kinderszenen

Mika hat einen großen Bruder . Wenn der große Bruder, er ist vier, mit 
der Mutter scherzt und die Mutter Mika kitzelt, dann lacht auch Ba-
lik, der Einjährige . Das Lachen und andere Gefühlsregungen verlaufen 
zwischen Balik und seinem großen Bruder gleichzeitig, als wären sie 
eine Person .

Michaels Schwester hat Kummer . Sie ist dreizehn, Michael ist neun . 
Die Schwester erzählt nicht, welchen Kummer sie hat, worüber sie trau-
rig ist . Michael traut sich nicht zu fragen . Er ist niedergeschlagen . Er 
hat auch Kummer . Als die Mutter ihn eines Tages fragt, was denn mit 
ihm los sei, sagt er: »Ich bin traurig und weiß nicht warum .«

Verstehen

Was die beiden Beispiele beschreiben, sind Resonanzen zwischen den 
Geschwistern . Resonanzen, das sind Regungen des Erlebens, die zwi-
schen zwei oder mehr Personen erfolgen . Sonare kommt aus dem La-
teinischen und bedeutet klingen, schwingen . Resonare heißt, dass etwas 
hin- und herschwingt . Resonanzen bei Kindern treten häufig auf . Bei 
Geschwistern sind sie zumeist besonders stark .

Wir unterscheiden zwischen einer Response-Resonanz und einer 
Synchron-Resonanz 9 . Response-Resonanz meint, dass jemand in sei-

9  Baer, U . (2015): Kreative Leibtherapie . Berlin, Neukirchen-Vluyn
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nen Regungen und Äußerungen auf eine andere Person antwortet 
(Antwort = Response), zum Beispiel, wenn ein Kind darauf reagiert, 
dass der Vater schimpft, und sich zurückzieht .

Unter Synchron-Resonanzen verstehen wir, dass zwei Menschen 
Ähnliches fühlen, Ähnliches spüren, Ähnliches erleben . Balik ist mit 
seinem großen Bruder in Synchron-Resonanz . Er spürt das Gleiche 
wie sein Bruder . Er lacht mit ihm . Er schwingt mit, gemeinsam, gleich-
zeitig . 

Auch Michael schwingt mit seiner Schwester mit . Ihr Kummer wird 
zu seinem Kummer, ist sein Kummer .

Zwischen Geschwistern treten Synchron-Resonanzen sehr häufig 
und sehr intensiv auf . Die innere Verbundenheit ist insbesondere in 
den ersten Lebensjahren sehr groß . Auch später bleibt die hohe ge-
schwisterliche Resonanzfähigkeit bestehen, doch allmählich können 
auch andere Interessen und Beziehungsqualitäten in den Vordergrund 
treten . Vielleicht aus unterschiedlichen Entwicklungen, Freundschaf-
ten, Neigungen, vielleicht aus Eifersucht . In älteren Jahren beobachten 
wir vor allem die Response-Resonanz zwischen Geschwistern . Doch 
sollte dabei nicht unterschätzt werden, wie viele Synchron-Resonanzen 
weiterhin existieren und dafür sorgen, dass die innere Verbindung der 
Geschwister gefestigt bleibt, auch wenn von außen gesehen und ober-
flächlich betrachtet Streitigkeiten und unterschiedliche Entwicklungen 
das Bild prägen .

Manche Eltern haben die Erfahrung machen müssen, dass sich Ge-
schwister massiv streiten . Wenn die Erwachsenen dann genervt dazwi-
schengehen, sind die eben Streitenden plötzlich Verbündete, »ein Herz 
und eine Seele« . Das ist wahrscheinlich auf die vorherigen Erfahrungen 
der Geschwister in ihrer Synchron-Resonanz zurückzuführen .
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Leid, Sinn, Weisheit

Kinder lernen . Sie müssen lernen: über sich, über die Umwelt, über ihr 
Verhalten . Sie müssen ihren Bezug zur Welt entwickeln . Dies geschieht 
nicht nur über das Wissen, sondern insbesondere, indem sie spüren . 
Ich habe es schon erwähnt . Sie brauchen Vorbilder, an denen sie sich 
orientieren, indem sie sich in sie hineinversetzen . Das sind oft Eltern, 
später ErzieherInnen, LehrerInnen, auch Großeltern und andere Er-
wachsene . Und sie spüren mit anderen, nicht nur mit den Eltern . Auch 
mit den Geschwistern, indem sich Mika in seinen Bruder hineinver-
setzt und spürt, was er spürt . Oder Michael: In der Identifikation mit 
seiner Schwester bereichert er seine Lebenswelt und sein Gefühlsleben . 
Das Mitempfinden und Mitgefühl mit Schwester oder Bruder ist oft 
wunderbarerweise und oft schmerzlicherweise im besten Sinne naiv: 
ursprünglich .

Manchmal verbinden sich Geschwister zu sehr miteinander und 
können sich kaum noch auf andere Kinder beziehen oder ein eigenes 
Gefühlsleben entwickeln . Dann entstehen oft starke Abwehrtendenzen 
gegen die geschwisterliche Verbundenheit: »Ich will dich nicht mehr 
fühlen« ist dann die unausgesprochene Devise . Dies zeigt sich dann in 
deutlichem Abwehrverhalten gegenüber den Geschwistern, manchmal 
auch in Kontaktabbrüchen oder darin, dass die Gefühle der Geschwis-
ter abgewertet und verächtlich gemacht werden .

Eltern sollten wissen, dass bei Geschwistern viel anklingt und gleichklingt, 

auch wenn sie dies nicht zeigen oder in Worten ausdrücken können. Bei 

einem Konflikt zum Beispiel ist es wichtig, auch die scheinbar unbeteiligten 

Geschwister zu trösten oder sie zumindest zu fragen: »Was ist mit dir?«



Teil B
14 Empfehlungen  
für Eltern und andere 
Erwachsene
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1 Erkunden Sie die Weisheit der Kinder!

Sie als erwachsene Person wollten bestimmt auch schon einmal etwas 
ausdrücken, fanden aber keine Worte dafür . Sie werden mir zustim-
men, dass das viele unterschiedliche Gründe haben kann . Bei Kindern 
ist das erst recht so . 

Kindern fehlen oft die Worte, weil sie einen zu geringen Wortschatz 
haben und ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten noch nicht aus-
geprägt genug sind . 

Gelegentlich verstummen sie, weil das, was sie sagen wollen, für 
sie unfassbar oder unbegreiflich ist . Manchmal sind Kinder auch ver-
wirrt und verstört, sodass sie das, was sich in ihrem Kopf und in ihrem 
Herzen abspielt, nicht sortieren und nach außen bringen können . Sehr 
häufig schämen sich Kinder, weil sie sich dessen, was sie sagen wol-
len, unsicher sind oder weil sie schon ausgelacht oder anderweitig be-
schämt worden sind . 

Ein häufiger Faktor, der Kindern die Worte entzieht, ist die Auf-
regung . Wenn Kinder hoch erregt sind, dann »verschlägt es ihnen die 
Sprache«, oder sie sind dann nur noch in der Lage, den einen Satz im-
mer wieder zu wiederholen, oder sie verstummen ganz .

Kinder haben also oft keine Worte, uns Erwachsenen das mitzutei-
len, was sie bewegt . Wir erhalten oft auf unsere Fragen an die Kinder 
keine Antworten, um zu verstehen, was mit ihnen »los« ist und was 
sie wollen . Wir sind deshalb darauf angewiesen, das ernst zu nehmen, 
was in uns an Gefühlen und Befindlichkeiten spürbar ist, und dies als 
Hinweis auf die Gefühle und Befindlichkeiten der Kinder zu nehmen . 
Wenn ich ein Verhalten eines Kindes als unerträglich empfinde, dann 
ist vielleicht für das Kind auch etwas unerträglich . Wenn mich ein Kind 
beunruhigt, dann ist das Kind vielleicht auch beunruhigt . Wenn ich 
mich schuldig fühle, mich schäme oder im Kontakt mit einem Kind 
traurig werde, dann sind vielleicht Schuldgefühle, Scham oder Trauer 
auch Gefühle, die das Kind spürt, die es aber nicht zeigen, geschweige 
denn in Worten ausdrücken kann .
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Wir sollten als Eltern unsere Resonanzen auch (ich betone: auch) 
als mögliches Mitschwingen mit den Gefühlen der Kinder verstehen . 
Selbstverständlich entspringen unsere Gefühle unserer Biographie, 
unserem Befinden, unserer aktuellen Lebendigkeit . Doch sie können 
auch ein Hinweis darauf sein, was die Kinder spüren und fühlen . Wir 
nennen das: in Resonanz sein . 

Das Wort Resonanzen entstammt dem lateinischen resonare. Sonare 
bedeutet klingen und schwingen . Re bedeutet, dass etwas hin- und her- 
und zurückschwingt . Resonanzen sind also meist seelische Schwingun-
gen zwischen Menschen, die die Atmosphäre, das Befinden, die Ge-
fühle und die Stimmungen betreffen . Ein Kind kann traurig sein, und 
seine Traurigkeit findet ein Echo in uns, schwingt in unser Gefühls-
leben hinein, sodass wir diese Traurigkeit auch spüren .

Dieses Hin- und Herschwingen von Gefühlen und Befindlichkeiten, 
diese Resonanz ist ein wichtiger Zugang, um Kinder zu verstehen . Ich 
nenne es die »Weisheit der Kinder«: Wenn Kinder etwas nicht ausdrü-
cken können, so sind sie dadurch wirksam, dass das, wofür sie keine 
Worte haben, in uns Erwachsenen spürbar wird .

Dies ist ein Geschenk der Kinder . Es ist ein Geschenk für uns Eltern 
und andere Erziehende, um Zugangsmöglichkeiten zu den Kindern 
und Verständnismöglichkeiten über das Wort hinaus zu entdecken und 
für eine gute Beziehung zu nutzen .

Wenn Sie zum Beispiel spüren, dass Sie sich schämen, dann ist die 
Vermutung angebracht, dass das auch ein Ausdruck der Scham eines 
Kindes ist . Das ist wie gesagt eine Vermutung und keine sichere Er-
kenntnis . Aber immerhin . Nehmen Sie es als Hinweis und nicht als 
absolute Wahrheit . Überprüfen Sie solche Hinweise im Kontakt mit 
den Kindern .

Eine Möglichkeit der Überprüfung besteht in diesem Beispiel darin, 
die Kinder zu fragen: »Schämst du dich vielleicht?« In dieser Direkt-
heit ist die Frage allerdings gewagt und nur in einer bestimmten Be-
ziehungsatmosphäre hilfreich . Denn gerade die Scham ist manchen 
Kindern so peinlich, dass sie auch dann nicht darüber reden können, 
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wenn die Frage auf den Punkt trifft . Leichter sind Fragen, die sich auf 
andere Gefühlsregungen beziehen, z . B .: »Hast du vielleicht Angst?« 
oder: »Bist du traurig?«

Über Gefühle zu sprechen, kann bei Kindern mit Scham belegt sein . 
Deshalb ist es nach meinen Erfahrungen sehr hilfreich, über eigene 
Scham- und Beschämungserfahrungen zu berichten, z . B ., wie Sie sich 
geschämt haben, als Sie in der Schule etwas vortragen wollten, aber 
vor Aufregung kein Wort herausbekommen haben, oder als Sie den 
Geburtstag des Vaters vergessen hatten … Worüber haben Sie sich als 
Kind geschämt? Wie sind Sie damit umgegangen? Worüber schämen 
Sie sich jetzt gelegentlich? usw . Wenn Sie darüber berichten, wird Ihr 
Kind sicherlich zuhören und dies als Türöffner und Angebot verstehen, 
auch eigene Schamgefühle, Angst oder Wut zuzulassen und Ihnen mit-
zuteilen . Vielleicht nicht sofort, aber sicherlich in naher Zukunft .

2 Fragen Sie nach dem Sinn des »Unsinns«!

In der Einleitung habe ich schon darauf hingewiesen, dass das Wort 
»Sinn« vom Mittelhochdeutschen sin abstammt und »Richtung« be-
zeichnet . Die Äußerungen und das Handeln der Kinder zielen in je-
weils eine bestimmte Richtung . Dies geschieht meist nicht bewusst, 
sondern unbewusst . In der Philosophie wird dieser menschliche Im-
puls als Intentionalität bezeichnet: Äußerungen und Handlungen zielen 
in eine Richtung, sie wirken, sie verfolgen Intentionen .

Damit ist nicht die ebenso platte wie verbreitete Aussage gemeint, 
dass Kinder nur Aufmerksamkeit haben wollen, wenn sie zum Beispiel 
schreien oder etwas »anstellen«, was in den Augen der Erwachsenen 
unsinnig ist . Das abwertend als bloßes »Heischen um Aufmerksam-
keit« abzutun, ist viel zu kurz gegriffen und nur aus der Erwach-
senenperspektive gedacht . Ja, Kinder wollen Aufmerksamkeit, warum 
auch nicht? Doch oft gehen die Bedürfnisse und Anliegen der Kinder 
darüber hinaus . Wenn ein Kind schreit und nicht mehr aufhören kann, 
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dann ist offen, worauf es aufmerksam machen will . Vielleicht besteht 
der Sinn des Schreiens darin, dass es ein großes Ruhebedürfnis hat 
und seine Umwelt viel zu aufregend und aufgeregt ist . Nach der Schrei-
attacke wird das Kind, das wir hier als Beispiel betrachten, sehr ruhig 
und anschmiegsam . Es zeigt sich tief erschöpft . Wenn wir dies als Zei-
chen nehmen, worin der unbewusste Sinn seiner Schreiattacke bestand, 
da könnte uns Erwachsene dieser Hinweis dazu verleiten, dem Kind 
in der nächsten ähnlichen Situation zu einem früheren Zeitpunkt ein 
Ruhe bedürf nis zu unterstellen und dann seine Aufregung zu reduzie-
ren und ihm einen ruhigen Kontakt oder Rückzug anzubieten .

Der große und entscheidend wichtige Hinweis, den ich Ihnen geben 
möchte, besteht darin: Fragen Sie immer nach dem Sinn des Verhaltens 
des Kindes . Dieser Sinn ist oft versteckt und erschließt sich manchmal 
nur schwer . Ein Königsweg bei der Suche nach der Sinnhaftigkeit des 
kindlichen Verhaltens besteht darin, dass Sie sich mit dem Kind iden-
tifizieren . Die Frage, die Sie sich stellen könnten, lautet: Wenn ich das 
Kind wäre, wie ginge es mir? Worauf wäre ich aus? Was ist mir zu viel? 
Was ist mir zu wenig? Was brauche ich? 

Versuchen Sie es . Ihnen wird nicht immer eine Antwort einfallen, 
aber jeder Aspekt an Einsicht und Verständnis, den Sie hierdurch ge-
winnen, ist den Versuch wert . Den Sinn des Verhaltens von Kindern zu 
verstehen oder zumindest zu erahnen, verändert Ihre Haltung . Wenn 
Sie zum Beispiel verstehen, dass ein Kind Ihre Zeitung zerreißt, weil es 
nicht nur Ihre Aufmerksamkeit erzwingen möchte, sondern seine Kraft 
und Wirksamkeit spüren will, dann muss dieses Verständnis nicht dazu 
führen, dass Sie das Zerreißen der Zeitung akzeptieren oder gar dar-
über froh sind . Nein, verstehen heißt nicht akzeptieren . Verstehen kann 
in dem Beispiel aber bedeuten, dem Kind andere Möglichkeiten der 
Wirksamkeitserfahrung zu geben . Es muss ja nicht Ihre Zeitung sein, 
die es zerreißt . Es kann mit anderem Papier spielen oder mit Bauklöt-
zen oder anderen Materialien . Entscheidend ist, dass Sie das, was Sie 
am Verhalten des Kindes nicht verstehen, als für das Kind »sinnvoll« 
unterstellen und diesen Sinn suchen .
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3 Fragen Sie beharrlich und geduldig!

Ich kenne Eltern, die ihre Kinder nicht durch zu viele Fragen bedrän-
gen wollen . Meine Frau und ich gehören zu ihnen . Das ist gut so . Kin-
der haben das Recht auf Intimität und auf ihren geschützten Raum 
auch gegenüber Erwachsenen . Doch wenn Sie Ihr Kind verstehen wol-
len oder Sie in bestimmten Situationen gar besorgt sind, haben Sie als 
Erwachsene ein Recht darauf, Ihr Kind zu befragen und von ihm Ant-
worten zu erwarten . Sie wollen wissen, was es bewegt . Sie wollen den 
Hintergrund seines Verhaltens kennenlernen in der Absicht, dem Kind 
möglichst helfen zu wollen . Diese Absicht ist gut .

Wer verstehen will, muss fragen . Wenn Erwachsene Fragen haben, 
dann fragen sie oft sich selbst und versuchen, sich selbst Antworten zu 
geben . Dies ist ein Irrweg, nicht nur gegenüber Kindern . Viele Fragen 
können Sie sich selbst stellen, aber Sie können sie nicht selbst beant-
worten . Was ein Kind fühlt, müssen Sie das Kind fragen . Was das Kind 
möchte, müssen Sie das Kind fragen . Was das Kind beabsichtigt, müs-
sen Sie das Kind fragen . Dies klingt banal, ist aber sehr wichtig, da im 
Alltag das Fragen oft zu kurz kommt .

Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Sie manchmal 
keine Antworten erhalten werden . Kinder wissen oft nicht, was sie 
wollen und was sie bewegt, ahnen es allenfalls . Oder ihnen fehlen die 
Worte . Manche Kinder sind unsicher oder, wenn sie älter sind, ist es 
ihnen peinlich, etwas über ihre Gefühle, ihr Befinden und ihre Wün-
sche zu erzählen . 

Hier gelten zwei Tipps . Der erste besteht darin, dass Sie selbst Vorbild 
darin sind, Fragen zu beantworten . Wenn Kinder Sie fragen, antworten 
Sie so gut wie möglich und wehren Sie die Fragen nicht ab . Wenn Sie 
keine klaren Antworten haben, dann teilen Sie das den Kindern mit, 
indem Sie zum Beispiel sagen: »Ich weiß nicht genau . Ich suche selbst 
noch nach einer Antwort .« Wenn Sie selbst immer nur klar und eindeu-
tig sind, sind Sie der Maßstab für die Kinder . Diese werden ihnen dann 
keine Antworten geben wollen, wenn sie nicht selbst eindeutig und 
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klar die Antworten kennen . Ein Dialog von Frage und Antwort kann 
aber auch eine gemeinsame Suchbewegung sein . Dazu muss es erlaubt 
sein, dass man auch unfertige Antworten in den Raum stellen kann . 

Der zweite Hinweis besteht darin, dass Sie dem Kind sagen: »Wenn du 
jetzt nichts erzählen möchtest, ist das okay . Aber ich werde weiter fragen . 
Vielleicht magst du mir ein andermal Situationen erzählen, wie es dir in 
der Schule ergangen ist . Ich bin neugierig und interessiere mich dafür .«

Solche Äußerungen geben dem Kind die Möglichkeit, selbst den 
Zeitpunkt des Erzählens und Antwortens mitzubestimmen . Sie bewir-
ken einen »Schritt beiseite« und vermindern den Druck .

Wenn auch all dies nichts bewirkt, dann möchte ich Sie darauf ver-
weisen, dass es gut ist, auf die Weisheit der Kinder zu vertrauen . Ihr 
Kind wird Ihnen in irgendeiner Weise zeigen, was es bewegt, auch über 
die Resonanz, die es in Ihnen hervorruft .

In jedem Fall gilt: Fragen Sie beharrlich und geduldig!

4 Nutzen Sie Ihre eigenen Erfahrungen als Kind!

Als Eltern haben Sie sicherlich zahlreiche Ratschläge erhalten, wie Sie 
Ihr Kind erziehen sollen . Sie haben wahrscheinlich Ratgeber gelesen 
oder sich im Internet informiert . Als ErzieherIn, LehrerIn oder an-
dere pädagogische Fachkraft sind Sie in Erziehung und Pädagogik aus-
gebildet worden und haben zahlreiche fachliche Informationen und 
Kompetenzen erhalten . All das war und ist wichtig und kann nützlich 
eingesetzt werden, um Kinder zu verstehen und mit ihnen gute Bezie-
hungen zu entwickeln . Doch es gibt noch viel mehr: Jeder und jede von 
Ihnen bringt schon etwas Grundlegendes mit . Sie selbst waren Kind, 
und Sie haben Erfahrungen als Kind gemacht!

Oft können wir Erwachsene diese Erfahrungen nicht wirklich nutz-
bringend in die Begleitung von Kindern einbringen . Deshalb sollten 
wir beachten, dass sie häufig unbewusst in das aktuelle pädagogische 
Geschehen hineinwirken . Sie kennen sicherlich Sätze wie: »Das hat mir 
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als Kind nicht geschadet, das wird auch meinem Kind nicht schaden .« 
Solche pädagogischen Leitsätze führen oft dazu, dass wir negative Er-
fahrungen, die wir Erwachsene als Kind gemacht haben, an unsere 
Kinder weitergeben . Oder wir bemühen uns darum, es auf keinen Fall 
so zu machen, wie unsere eigenen Eltern es mit uns gemacht haben . 
Wir wollen ganz anders sein als der Vater oder die Mutter . Doch auch 
darin liegt ein großer Einfluss unserer Eltern . Wer beispielsweise unter 
den aggressiven und jähzornigen Ausbrüchen des eigenen Vaters ge-
litten hat, schwört sich manchmal, nie aggressiv werden zu wollen . Das 
ist ehrenwert, aber keine Orientierung für das Verhalten den eigenen 
Kindern gegenüber . Aggressionen können auch gesund sein, können 
Grenzen setzen und zielen darauf ab, Verhalten zu ändern . Sie sind 
hilfreich und eine ganz normale Lebensäußerung von Erwachsenen 
wie von Kindern, wenn sie gegenüber anderen würdigend gelebt wer-
den und nicht verachtend und vernichtend . Wenn Sie aufgrund nega-
tiver Erfahrungen mit Aggressionen ganz auf Aggressionen verzichten 
möchten, schränken Sie sich in Ihren Lebensäußerungen und Verhal-
tensweisen ein und geben damit Menschen, die Sie verletzt und ge-
kränkt haben, ungewollt noch sehr viel Macht über sich selbst .

Es ist in jedem Fall wichtig, sich über die eigenen Erfahrungen als 
Kind möglichst bewusst zu werden . Reden Sie mit Partner / in oder 
Freund / in darüber, schreiben Sie einige wichtige Erfahrungen auf, 
denken Sie darüber nach . Das ist mein Rat . Vielleicht helfen Ihnen 
Leitfragen wie diese .

Erinnern Sie sich, was in Ihrer Kindheit gut war:
•	 Wer oder was hat Ihnen geholfen?
•	 Was hat Ihnen geschadet?
•	 Was war schwierig oder schlecht in Ihrer Kindheit?
•	 Wer oder was hat Ihnen geholfen, als Sie Schwierigkeiten hatten?
•	 Worin bestand die Hilfe?
•	 Was hätten Sie gebraucht?
•	 Was haben Ihre Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen nicht 

 verstanden?
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Vertrauen Sie Ihren Einfällen und folgen Sie Ihrer Spur, was immer 
Ihnen einfällt .

Sich solchen Fragen zu stellen und sie, so gut es geht, zu beantwor-
ten, hilft . 

Einen weiteren Hinweis möchte ich Ihnen in diesem Zusammen-
hang geben: Wenn Sie zum Beispiel mit einem sechsjährigen Kind zu 
tun haben und das Kind nicht verstehen, dann fragen Sie sich doch: 
Wie ging es mir im Alter des Kindes, im Alter von sechs Jahren? Wie 
war ich da drauf? Was habe ich da gebraucht? Was kam zu kurz, was 
war zu viel …? Oft bergen solche Erinnerungen an die eigene Kindheit 
im gleichen Alter wie das des Kindes, mit dem Sie sich gerade beschäf-
tigen, wertvolle Hinweise auf gute Wege aus Verhaltens- und Bezie-
hungssackgassen . In jedem Fall: Nutzen Sie Ihre Erfahrungen als Kind! 

5 Nähren UND spiegeln Sie UND seien Sie ein 
Gegenüber!

Oft schwanken Eltern und andere Erziehende zwischen den beiden 
Alternativen, streng zu sein und Grenzen zu setzen auf der einen Seite 
und fürsorglich das Kind zu unterstützen auf der anderen Seite . Auch 
in der pädagogischen Welt gibt es darüber große Diskussionen . Die 
einen betonen das eine, die anderen das andere . Wir halten diese Dis-
kussionen für unfruchtbar . Das gilt vor allem, wenn sie dogmatisch 
geführt werden und nur der jeweils eine Aspekt betont wird . 

Wir raten Ihnen auch hier zu dem großen UND . Kinder brauchen 
beides . Sie brauchen Nahrung UND sie brauchen ein Gegenüber . Nah-
rung, das ist Fürsorglichkeit, das ist Nähe, das ist Unterstützung, das 
ist körperliche wie seelische Nahrung, das sind körperliche Berührun-
gen und seelische Begegnungen als Teilen von Gefühlen und vieles 
andere mehr . Wenn Kinder nicht genährt werden, dann verkümmern 
sie . UND Kinder brauchen ein Gegenüber . Sie brauchen Grenzen . Sie 
brauchen Sie als einen Menschen, der anders ist, der auch andere Mei-
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nungen hat und diese vertritt . Gegenüber zu sein, anders zu sein, das 
erzeugt Reibung, und Reibung schafft Wärme . Nur wenn Sie sich als 
Gegenüber zur Verfügung stellen, können sich Kinder an Ihnen auf-
richten, können lernen zu streiten und können auch lernen, andere 
Meinungen stehen und gelten zu lassen . Ein Gegenüber zu sein schafft 
Halt und gibt einen Rahmen, in dem sich Kinder entwickeln können .

In meiner Fachsprache reden wir von der Tridentität, von den drei 
grundlegenden Faktoren, die die Identitätsentwicklung eines Kindes 
fördern . Das ist das Nähren, das ist das Gegenübersein, und als Drittes 
(»tri« bedeutet drei) kommt noch das Spiegeln hinzu . Seien Sie den 
Kindern ein Spiegel, indem Sie dem Kind ein Feedback geben, eine 
Rückmeldung . Teilen Sie ihnen mit, was Sie sehen, was Sie spüren, was 
Sie wahrnehmen . Wir Menschen sind keine isolierten Wesen, die sich 
selbst nur aus sich heraus wahrnehmen und erkennen können . Wir 
brauchen Spiegel . Wir brauchen Rückmeldungen . Wir brauchen Feed-
back . Wenn Kinder nicht wohlwollend gespiegelt werden, dann wissen 
sie nicht, wer sie sind, dann werden sie zunehmend ver unsichert in 
ihrer Identität . 

Also noch einmal: Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern 
es geht darum, diese drei Aspekte der Identitätsförderung zu nutzen .

6 Nutzen Sie das Wunder der Spürenden 
Begegnungen!

In vielen der Kapitel des ersten Teils dieses Buches habe ich darauf 
hingewiesen, wie wichtig eine bestimmte Art von Begegnungen mit 
den Kindern ist . Es geht nicht nur darum, zu reden . Es geht nicht nur 
darum, sie zu berühren . Es geht nicht nur darum, mit ihnen zu spielen . 
Es geht um eine bestimmte Qualität von Begegnungen . Wir nennen sie 
Spürende Begegnungen .

Das Konzept der Spürenden Begegnungen ist entstanden aus der 
Säuglings- und Therapieforschung gemeinsam mit meiner Frau Dr . Ga-
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briele Frick-Baer . Wir haben festgestellt, dass es bestimmte Qualitä-
ten von Begegnungen sind, die in therapeutischen Prozessen heilend 
wirken . Wir haben dazu zahlreiche KlientInnen befragt . Wenn Kinder 
zur Welt kommen und sich die Welt erschließen, sind diese Qualitäten 
entscheidend für ihre Entwicklung . Auch wenn sie schon mehrmals 
erwähnt wurden, möchte ich sie hier noch einmal zusammenfassend 
vorstellen:

Kleine Kinder tönen . Sie rufen in die Welt hinaus . Sie verschaffen 
sich Gehör, und sie brauchen es, dass sie gehört werden . Geübte Müt-
ter und Väter hören an der Art und Weise, wie Säuglinge schreien, ob 
sie die Windel voll haben oder ob sie sich langweilen, ob sie Hunger 
haben oder ob sie sich in den Schlaf hineinknöttern … Es geht um die 
Qualität des Tönens, die man spüren kann . Das Tönen und das Hören 
sowie das Gehört-Werden gehören deswegen zu den grundlegenden 
fünf Spürenden Begegnungen . Kinder brauchen Gehör . Kinder brau-
chen gute Töne, gute Stimmen, egal, wie alt sie sind . Kinder brauchen 
die Möglichkeit, etwas von sich zu geben, in Worten und im Klang 
der Stimme . Sie müssen tönen dürfen und sie müssen gehört werden .

Die zweite Spürende Begegnung ist das Schauen . Wenn ein Kind auf 
die Welt kommt und zum erstem Mal in die Welt schaut, dann geht es 
nicht nur um eine Informationsaufnahme, sondern dieser Blick enthält 
die Seele des Kindes, die sich zur Welt öffnet und sie in sich hinein-
lässt . Kinder schauen in die Welt, auch wenn sie größer werden . Sie 
wollen gesehen werden . Viele Kinder kennen es nur, dass sie übertönt 
und übersehen werden . Deswegen ist auch das Gesehen-Werden so 
existentiell und gehört zu den Spürenden Begegnungen . Es ist wichtig, 
dass die Kinder mit dem gesehen werden, wie sie sind . Also nicht nur 
ihre Fehler und Schwächen, aber auch nicht nur das, was großartig und 
toll an ihnen ist .

Die dritte Spürende Begegnung wird Ihnen, wenn Sie die ersten Ka-
pitel gelesen haben, auch schon bekannt sein: das Greifen . Kinder grei-
fen in die Welt . Mit ihren Fingern, mit ihren Armen, mit dem Mund, 
mit den Füßen . Sie versuchen, die Welt zu be-greifen und sich über 
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das Greifen ihre Lebensumwelt anzueignen . Und sie wollen mit einer 
Haltung der Achtung und Achtsamkeit ergriffen werden, berührt wer-
den, gepackt werden, gesucht und gefangen werden . Das Greifen ist die 
Spürende Begegnung, mit der Kinder sich in die Welt hineinbegeben . 
Wenn sie sich von ihrer Neugier leiten lassen und nach Dingen greifen, 
die sie im Liegen oder Krabbeln nicht erreichen können, treibt sie das 
an, sich aufzurichten .

Die vierte Spürende Begegnung ist das Drücken . Kinder wollen drü-
cken und wollen gedrückt werden . Manche Kinder kennen es nur, dass 
sie mit ihrem Bedürfnis, zu drücken und gedrückt zu werden, ins Leere 
gehen oder von Erwachsenen oder anderen Kindern erdrückt werden . 
Sie brauchen aber ein respektvolles Drücken, mit dem sie andere re-
spektieren und selbst respektiert werden . Im Drücken spüren sie ihre 
Kraft und die Kraft des Gegenübers . Drücken setzt Energie frei und 
baut auf .

Als fünfte Spürende Begegnung möchte ich schließlich noch das 
Lehnen erwähnen, dem ich die Kinderszenen »Das war schön! – Vom 
Geschenk des Anlehnens« gewidmet habe . Wenn Kinder sich anleh-
nen können, dann können sie entspannen . Dann spüren sie Halt und 
Sicherheit . Dann kann sich Geborgenheit entwickeln . Lehnen sie sich 
aber ins Leere oder kennen sie lehnen nur als abgelehnt werden, ent-
steht das Gegenteil: Haltlosigkeit und Unsicherheit .

Diese fünf Spürenden Begegnungen sind existentielle Erfahrungen, 
die Kinder brauchen und die auch Sie als Eltern und andere erziehende 
Erwachsene brauchen, um gute und gelingende Begegnungen mit Kin-
dern zu schaffen und mit ihnen ein gutes Leben zu führen .
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7 Ersetzen Sie »Zickigkeit« durch »Eigensinn«!

Oft wird das Verhalten von Kindern als »zickig«, »ärgerlich« oder »da-
neben« beurteilt und verurteilt . Manches ist auch falsch oder verlet-
zend und bedarf der Korrektur . Selbstverständlich . Doch viele solcher 
Verhaltensweisen sind Ausdruck kindlichen Eigensinns, und dieser 
Sinn ist großartig . Kinder müssen, ich betone: müssen Eigensinn er-
fahren . Oft wird unter Eigensinn nur verstanden, dass Menschen egois-
tisch sind und sich über andere erheben . Doch Eigensinn meint etwas 
ganz anderes, nämlich den Sinn für das Eigene zu entwickeln – Eigen-
Sinn . Wenn Kinder nicht den Sinn für das Eigene entwickeln, für ihre 
eigenen Bedürfnisse, für ihren eigenen Willen, für die Art und Weise, 
ihren Willen zu äußern, dann sind sie anderen ausgeliefert und müssen 
sich unterordnen und von anderen Menschen lenken lassen . Wollen Sie 
selbstbewusste Kinder, die aufrecht durchs Leben gehen, dann fördern 
Sie ihren Eigensinn .

Die Fähigkeit, den Eigensinn zu entwickeln, ist Kindern angebo-
ren . Doch wie sie ihren Eigensinn lebendig leben können, das müssen 
Kinder ausprobieren . Dabei geht es mal hin, mal her, mal daneben, 
und mal trifft es ganz so, wie Sie es selbst als Erwachsene vielleicht 
gelernt haben, Auto zu fahren, mit allen Unsicherheiten und mit der 
einen oder anderen Beule am Auto oder einer Notbremsung des Fahr-
lehrers .

Ein kleines Beispiel: Lore geht mit den Eltern spazieren . Sie ist vier 
Jahre alt . Sie möchte in eine Pfütze springen oder zumindest durch die 
Pfütze gehen . Die Mutter bemerkt ihr kurzes Zögern und sagt: »Nein, 
das darfst du nicht!« Doch Lore argumentiert und ist eigensinnig: »Ich 
möchte aber . Du bist doch auch durch die Pfütze gegangen .« Die Mut-
ter: »Ja . Aber erstens aus Versehen und zweitens habe ich Lederschuhe 
an . Du hast Stoffschuhe an, da geht das nicht .« Lore überlegt ein Weil-
chen, und dann fasst sie sich ein Herz und geht, stolz auf die Mutter 
schauend, durch die Pfütze . Als sie durch ist, sagt sie: »Ich habe auch 
Lederschuhe an!«
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Lore hat einen Weg gefunden, das, was sie will, umzusetzen, und 
man könnte auch sagen durchzusetzen . Sie greift die Argumentation 
der Mutter auf und definiert ihre eigenen Schuhe um zu Lederschuhen . 
Eine kleine Übung in Eigensinn . Die Mutter lacht, der Vater auch . Ihre 
Freude an der Cleverness der Tochter ist größer als ihre Sorge um die 
feuchten Schuhe und die nassen Füße .

8 Reden Sie nicht über Kinder, wenn diese dabei 
sind: Kinder bekommen mehr mit, als Sie denken!

Eine häufige Situation: Die beiden Kinder der Familie spielen auf dem 
Boden, sie sind drei und fünf Jahre alt . Die Eltern haben Besuch . Die 
Mutter erzählt: »Ich komme zu gar nichts mehr . Ich hab gar keine Ruhe 
mehr . Ich bin froh, wenn die Kinder mal weg sind, bei der Oma oder 
bei anderen!« Der Vater meint: »Wenn meine Mutter fragt, wann sie die 
Kinder zurückbringen soll, sage ich ihr immer: So spät wie möglich!«

Ein anderes Elternpaar hat Besuch von den neu eingezogenen Nach-
barn . Der kleine Sohn hat einen Wutanfall und kann sich nicht be-
ruhigen . Die Eltern sagen: »Der Kleine ist immer so laut . Unsere Toch-
ter dagegen ist eine ganz liebe .«

Beide Elternpaare meinen es nicht böse und sind sehr bemüht um 
das Wohl und Glück ihrer Kinder . Aber sie übersehen, dass solche Er-
zählungen im Beisein der Kinder Auswirkungen auf ihre Kinder ha-
ben, vor allem, wenn sie sich wiederholen . Die Kinder hören im ersten 
Beispiel, dass sie zu viel sind . Sie hören, dass sie lästig sind . Sie hören, 
dass die Eltern froh sind, wenn die Kinder nicht da sind . Das wirkt sich 
auf das Selbstwertgefühl der Kinder aus und schwächt es . Eine andere 
Folge kann sein, das sie eifersüchtig werden und intensiv um die Auf-
merksamkeit der Eltern kämpfen, vielleicht durch Angepasstsein bis 
zur Selbstaufgabe oder durch Aggressivität oder andere Mittel, die die 
Eltern dann noch mehr nerven, sodass sie noch mehr klagen und eine 
Kettenreaktion in Gang kommt .
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Im zweiten Beispiel lernen die Kinder, dass der eine »böse« und 
»unaushaltbar« und die andere »lieb« und »angenehm« ist . Für das 
Selbstbild der Kinder und das weitere Leben eine schwere Hypothek .

Verstehen Sie mich nicht falsch . Wir Erwachsene sollten und müs-
sen Kindern Grenzen aufzeigen und ihnen ganz klar sagen und zei-
gen, wenn wir selbst Ruhe brauchen und die Kinder für sich spielen 
oder sich anderweitig beschäftigen sollen . Und wir müssen auch klagen 
können, z . B . über Tobsuchtsanfälle von Kindern . Das ist notwendig, 
das brauchen Eltern . Nur eben nicht über die Kinder hinweg, nicht in 
ihrem Beisein . Kinder beziehen solche Aussagen nicht auf die konkrete 
Situation, sondern auf ihren Charakter, auf ihre Existenz – zumindest 
wenn sie sich wiederholen . Kinder bekommen mehr mit, als wir den-
ken, und sie verstehen anders, als wir oft vermuten .

Sie als Eltern brauchen auch kinderfreie Zeiten, wo Sie sich allein 
oder Sie und Ihr Partner oder Partnerin miteinander sich etwas Gu-
tes tun können oder einfach nur »Zeit für sich« haben . Das brauchen 
Eltern, und das ist notwendig und dafür sind elterliches Bewusstsein 
und Klarheit nötig . Dann sagen Sie den Kindern: »Ich verbringe viel 
und gerne Zeit mit dir und ich mache das gerne . Und ich brauche Zeit 
für mich allein, um ein Buch zu lesen oder zu schlafen oder Freunde 
zu treffen oder mit deinem Papa / deiner Mama zu reden oder ins Kino 
zu gehen . Danach bin ich wieder gerne mit dir zusammen!« Solche kla-
ren und eindeutigen Ansagen verstehen die Kinder . Aber wenn Kinder 
nebenbei hören, dass sie lästig und eine Belastung sind, dann fehlt die 
Klarheit, dann können die Kinder das nicht einordnen . So entstehen 
kindliche Schuldgefühle und so werden verzweifelte und zweifelhafte 
Aufmerksamkeitskämpfe der Kinder initiiert .

9 Sagen Sie klar: Wem gehört was!

Manchmal streiten Kinder miteinander um Spielzeug oder andere 
Gegenstände . Wir Erwachsene müssen da nicht immer intervenieren . 
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Mancher Konflikt schlichtet sich von selbst oder mit nur kleinen Hil-
festellungen von uns Erwachsenen . Wenn solche Streitigkeiten aller-
dings zur Dauereinrichtung werden oder eskalieren und das ansonsten 
grundsätzlich freundliche Klima vergiften, dann ist eine Einmischung 
von uns Erwachsenen dringend vonnöten . Denn dann können Unklar-
heiten in den Besitzverhältnissen den Hintergrund bilden . 

Dann müssen wir den Kindern helfen, eine klare Zuordnung treffen 
zu können, wem was gehört . Wenn in einer Familie das Prinzip vor-
herrscht, dass jedes Kind mit jedem Spielzeug und mit jedem Gegen-
stand spielen kann, dann sind Streitigkeiten und eifersüchtige Streitig-
keiten programmiert . Es braucht klare Zuordnungen: Das gehört der 
Tochter und jenes dem kleinen und dies dem großen Sohn . Und dann 
gibt es Dinge, mit denen alle gemeinsam spielen können . Nur wenn 
klar ist, wem was zugehörig ist, können Kinder auch Kompromisse 
machen und erlauben oder dazu einladen, dass andere mit ihnen spie-
len . Im Kindergarten, wo allen alles gehört, müssen Regeln her, welches 
Kind bzw . welche Kinder zu einer bestimmten Zeit und an einem be-
stimmten Ort über welches Spielzeug verfügen dürfen .

Solche Klarheit sollte sich auch in den Familien auf die Territorien, 
also die Räume, beziehen, in denen sich die Kinder bewegen . Es ist 
wichtig, dass das kleine Kind einen Platz hat, an dem es selbst und 
selbständig und ungestört spielen kann, während das große Kind ein 
anderes Territorium beanspruchen darf, ein eigenes Zimmer oder den 
Abschnitt eines Raumes, in dem kleine Geschwister es in Ruhe lassen 
müssen . Unterstützen Sie die Kinder, ihre jeweiligen Rechte zu wah-
ren . Je klarer und eindeutiger die Raumzuordnungen sind, desto eher 
werden die Kinder ihren Geschwistern einen »Besuch« erlauben, desto 
wohlwollender können Einladungen ausgesprochen werden . Die Kin-
der brauchen die Sicherheit, dass es ihr Raum ist, der zu ihnen gehört 
und in dem sie ihre Ruhe haben können . Kinder brauchen Rückzugs-
orte, in denen sie sich nicht ständig belästigt fühlen .

Seien Sie selbst darin vorbildlich . Schützen Sie auch Ihre eigenen 
Territorien und Räume oder benennen Sie Gegenstände wie zum Bei-
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spiel Ihren Computer als no go area, also als Bereiche, die die Kinder 
nicht ohne Einladung betreten, und Gegenstände, die sie nicht anfas-
sen dürfen .

10 Üben Sie Loslassen!

Kinder müssen sich immer wieder im Loslassen üben, und loslassen 
ist traurig . Sie verlieren Freunde . Sie können die Oma nicht mehr be-
suchen, weil sie krank ist . Die Mama muss zur Arbeit gehen, sie kann 
nicht weiter mit ihnen spielen . Der Wochenend-Vater wendet sich wie-
der seiner neuen Familie zu . Solche Geschehnisse, solche kleinen und 
großen Verluste gehören zum Alltag . Sie sind traurig . Kinder weinen 
manchmal oder ziehen sich traurig zurück . Die Trauer gehört zu ihrem 
Leben, denn sie ist das Gefühl des Loslassens . Wenn Menschen Trauer 
zulassen, können sie loslassen . Deswegen muss es erlaubt sein, traurig 
zu sein . Und deswegen sollten Sie als erwachsene Eltern oder andere 
Erziehende auch vorbildlich darin sein, Ihre eigene Traurigkeit zu zei-
gen, wenn sie angebracht ist .

Zum Loslassen gehört auch, dass Kinder sich von Gegenständen 
trennen . Von einem Kleidungsstück, das zu klein geworden ist, einem 
Spielzeug, das kaputt ist, oder einem Stofftier, das so verdreckt ist, dass 
Eltern nicht mehr verantworten können, dass das Kind weiter damit 
kuschelt . Manche Eltern wollen Kindern die Trauer des Loslassens er-
sparen . Sie werfen dann solche Dinge weg, wenn die Kinder nicht da 
sind . Das hat Folgen . Die Kinder fühlen oft das weggeworfene Spiel-
zeug und damit sich selbst nicht genug geachtet, ob das nun der ge-
liebte Teddybär ist oder ein unvollständiges Puzzle . Die Kinder halten 
dann umso mehr an dem fest, was sie haben . Sie klammern . In jedem 
Fall lernen sie durch solche Aktionen nicht das Loslassen .

Loslassen lernen sollten sie aber . Es mag noch so gut gemeint sein, 
den Kindern das Spüren eines Verlustes zu ersparen . Ich weiß von vie-
len Erwachsenen, die als Kinder in guter Absicht geschont wurden, 
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sich aber um Abschiednehmen betrogen fühlen . Denn das Loslassen ist 
eine Fähigkeit, die Kinder in ihrem Aufwachsen und auch im späteren 
Erwachsenen-Leben brauchen . Deswegen üben Sie mit den Kindern 
das Loslassen, beteiligen Sie sie daran, wenn Sie etwas wegwerfen oder 
anderen geben .

11 Verniedlichen Sie nicht: »Ist doch nicht so 
schlimm!«

Kinder hören oft, wenn sie weinen oder Schmerzen zeigen: »Das ist 
doch nicht so schlimm!« Doch für die Kinder ist es schlimm . Eltern be-
mühen sich oft in guter Absicht, den Kindern den Schmerz zu verrin-
gern, indem sie ihn herunterreden oder verniedlichen . Doch die Kinder 
brauchen etwas anderes, sie brauchen, dass ihr Schmerz als Schmerz 
akzeptiert wird und ihre Traurigkeit als Trauer . Für die Kinder ist es 
schlimm, und das ist auch o . k . so . Deswegen sagen und zeigen Sie den 
Kindern das: »Ja, es ist schlimm, du bist traurig und das ist ja auch trau-
rig!« Und dann trösten Sie sie . Erst dann können Sie das Kind auf etwas 
verweisen, was das Kind vielleicht heiterer und positiver stimmen kann . 

Um den Schmerz zu nehmen oder zu verringern, muss er zunächst 
einmal akzeptiert werden . Kinder brauchen es, dass ihr Schmerz geteilt 
wird . Geteilter Schmerz ist halber Schmerz . Diese Weisheit gilt und ist 
zu beherzigen .

12 Vermindern Sie Druck!

Kinder stehen unter großem Druck . Sie sollen groß werden und lernen, 
lernen, lernen . Sie sollen dies und jenes können . Sie sollen sich auf 
immer neue Situationen einstellen . Das macht Druck . Wenn sie etwas 
falsch gemacht haben, bekommen sie den Druck, es künftig richtig 
zu machen . Sie sollen gute Noten haben und sich gut verhalten . Sie 
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sollen selbständig sein, aber nicht zu selbständig . Sie sollen klug sein, 
aber nicht neunmalklug . Sie sollen mit den Eltern verbunden sein, aber 
nicht zu sehr an ihnen kleben . Druck gehört zum Alltagsleben der Kin-
der .

Und dann kommt der Druck der Eltern dazu . Der Vater und die 
Mutter haben Druck, eine gute Partnerschaft zu leben . Sie können be-
ruflichen Druck oder den Druck finanzieller Nöte haben . Oft wird die-
ser Druck nicht ausgesprochen, aber die Kinder spüren ihn trotzdem . 
Er liegt in der Atmosphäre . Druck bedrückt . Druck kann schwerwie-
gende und nachhaltige Folgen bei Kindern haben . Er kann zu Resigna-
tion und Niedergeschlagenheit, zu Passivität und chronischer Unruhe 
führen . Deswegen ist alles gut, was Sie als Erwachsene tun können, 
um den Druck zu vermindern . Den Druck auf die Kinder und den 
eigenen Druck .

Noch einen Geheimtipp, den ich Ihnen aber schon im ersten Teil 
dieses Buches verraten habe: Gegen Druck hilft drücken! Wenn Sie 
starken Druck verspüren, dann drücken Sie Ihr Kind oder Ihren Part-
ner oder Partnerin . Das entspannt und das hilft . Drücken vermindert 
Druck!

13 Seien Sie wahrhaftig!

Ich empfehle allen Eltern das Prinzip der partiellen Offenheit und par-
tiellen Wahrhaftigkeit . Was heißt das?

Es beinhaltet zweierlei . Zum einen müssen Sie nicht alles, was Sie 
bewegt, Ihren Kindern erzählen oder zeigen . Nicht jedes Gefühl muss 
geteilt werden, nicht jede Information vermittelt werden . Die Kinder 
brauchen das Recht auf Geheimnisse, aber auch Sie als Eltern brauchen 
Ihren eigenen Raum, der für andere nicht zugänglich ist . Sie haben die-
ses Recht und Sie können und sollten dieses Recht verteidigen . Damit 
sind Sie auch Vorbild für die Kinder, die damit lernen, ihren eigenen 
Intimraum zu schützen .
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Und doch: Alles, was Sie teilen, sollte wahrhaftig sein . Machen Sie 
den Kindern nichts vor und tun Sie nicht so, »als ob«! Kinder werden 
oft genug belogen und betrogen, wie Sie als Erwachsene ebenso . Selbst-
verständlich kann es immer mal eine Notlüge geben, selbstverständlich 
gibt es nie in unseren Äußerungen nur hundertprozentige Wahrheiten . 
Doch Sie sollten sich darum bemühen, alles, was Sie teilen, auch wahr-
haftig zu teilen . Auch darin sind Sie Vorbild: ein Vorbild für Ehrlichkeit 
und Wahrhaftigkeit .

Also: Teilen Sie nicht alles, aber alles, was Sie teilen, sollte wahr-
haftig sein!

14 Lassen Sie sich vom dreifachen Respekt 
leiten!

Wenn Sie Ihr Kind verstehen wollen, dann ist das ein ehrenwertes und 
lobenswertes Bemühen . Wer sein Kind verstehen möchte, achtet es und 
will das, was das Kind bewegt, ernst nehmen . Deswegen enthält der 
dreifache Respekt als erstes Element des Respekts das Bemühen um 
Verstehen . Zu versuchen, das Kind zu verstehen, ist ein wichtiger Bau-
stein des Respektierens .

Das zweite Respektieren besteht darin: Respektieren Sie sich selbst! 
Wenn Ihr Kind gerade vital ist und mit Ihnen etwas unternehmen will 
und Sie selbst sehr müde sind, dann respektieren Sie beides, auch sich . 
Respektieren Sie den Lebens- und Aktionswillen des Kindes UND 
auch Ihre eigene Müdigkeit . Sagen Sie nicht, dass das Kind zu leben-
dig ist, sagen Sie, dass Sie müde sind . Dass Sie nicht so können, wie 
Ihr Kind will, und finden Sie einen Kompromiss . Zum Beispiel indem 
Sie sich erst eine Zeit lang ausruhen und dann etwas unternehmen … 
Nur wenn die Bedürfnisse des Kindes wahrgenommen und verstanden 
werden und Sie gleichzeitig Ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und 
respektieren, dann kann es Kompromisse geben . Dann können Sie so 
handeln, dass es beiden gut geht .
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Die eigenen Bedürfnisse zu respektieren, beinhaltet auch, dem nach-
zugehen, worauf Sie gerade Lust haben . Wenn Sie Lust haben, mit den 
Kindern Eis essen zu gehen, dann machen Sie dies . Wenn Sie Lust ha-
ben, mit dem Kind Ball zu spielen oder nichts zu tun und einfach ab-
zuhängen, dann gehen Sie dem nach . Zumindest nehmen Sie es ernst 
und folgen Sie Ihren eigenen Impulsen . Das ist gut für Sie und Sie sind 
darin Vorbild für Ihr Kind, dass Sie sich selbst ernst nehmen .

Der dritte Respekt gilt der Beziehung zwischen Ihnen und dem Kind 
oder den Kindern . Immer wieder hinzulauschen und sich zu fragen: 
Wie ist die Beziehung gerade? Was braucht sie? Was tut ihr gut? Das 
ist sinnvoll . Manchmal entsteht daraus der Impuls, gemeinsam etwas 
zu tun . Manchmal wird deutlich, dass ein bisschen mehr Distanz und 
Ruhe voreinander wichtig sind . Oft schwingt in der Beziehung auch 
Unausgesprochenes mit: Traurigkeit, Sehnsucht, Ärger … Nehmen Sie 
auch das Unausgesprochene in der Beziehung ernst .

Der dreifache Respekt heißt also:
•	 Respektieren Sie Ihr Kind!
•	 Respektieren Sie sich!
•	 Respektieren Sie die Beziehung zwischen dem Kind und Ihnen!
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Zum Schluss: Welche Geschenke 
Kinder brauchen

Kind zu sein und in unsere Erwachsenenwelt hineinzuwachsen, ist eine 
Leistung, die wir wertschätzen und würdigen sollten . Wir Erwachsene 
betrachten die Kindheit oft romantisch verklärt und sehen in Kindern 
vorrangig das Spielerische, Leichte, Frohe und Strahlende . Doch wenn 
Sie an Ihre eigene Kindheit zurückdenken, werden Sie sich nicht nur an 
solche Aspekte erinnern . Es gab in Ihrer Kindheit vermutlich nicht nur 
strahlende Helligkeit, sondern auch Schatten und Dunkelheit, nicht 
nur Leichtigkeit, sondern auch Schwierigkeiten und Anstrengung, 
nicht nur Spiel, sondern auch Mühe . Kind zu sein ist auch mühsam .

Vom ersten Tag an müssen Kinder lernen, sich in der Welt zu orien-
tieren . Sie müssen lernen, sich zu bewegen, sich zu anderen Menschen 
zu verhalten und diese zu verstehen . Sie müssen sprechen und hören 
lernen . Und dann geht es weiter mit den Anforderungen an sie, im 
Kindergarten, in der Schule, im Sportverein usw . Immer neue Her-
ausforderungen, manchmal Überforderungen, immer neue Probleme, 
immer neue Erfolge und Niederlagen .

In diesem Prozess entwickeln sich in einer wohlwollenden Um-
gebung und günstigen Atmosphäre die Fähigkeiten der Kinder enorm . 
Kognitiv und körperlich, im Gefühlsleben und im Sozialverhalten . Wir 
Erwachsene brauchen diese großartige und wundersame Entwicklung 
nicht zu forcieren und können sie schon gar nicht erzwingen . Aber wir 
sollten sie nicht stören, sondern respektieren, sie wohlwollend beglei-
ten und unterstützen . 

Jedes Kind ist ein Geschenk . Das sage ich ohne Verklärung und Ver-
kitschung, aber mit Überzeugung . Und mit der gleichen Überzeugung 
sage ich, dass Kinder – alle Kinder – Geschenke brauchen . Hier geht es 
nicht um materielle Geschenke . Ich meine Geschenke, die wir Erwach-
sene Kindern in unserer Haltung und unserem Verhalten überreichen 
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sollten . Ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder nicht nur leisten 
müssen, sondern Geschenke brauchen . Und ich bin sehr sicher, Sie als 
Eltern und andere Erziehende nicht nur »Erziehungs-Leistungen« er-
bringen müssen, sondern schenken dürfen .

Die wichtigsten Geschenke, die Kinder brauchen, um glücklich zu 
werden und auch als Erwachsene ein gutes Leben führen zu können, 
möchte ich hier zusammenfassen . 

Das erste Geschenk: Wir leben Gefühle

Kinder brauchen Erwachsene, die ihre Gefühle leben und zeigen . Denn 
Gefühle haben den Sinn, Verbindungen zwischen den Menschen zu 
schaffen und sie auszudrücken . Was ist der Sinn der Gefühle? Er be-
steht darin, spontanes Verhalten zu beeinflussen . Wenn ich mich är-
gere, möchte ich das Verhalten eines anderen Menschen oder mein 
eigenes verändern . Wenn ich Angst habe, ziehe ich mich vor anderen 
zurück . Wenn ich neugierig bin, wende ich mich anderen zu . Wenn ich 
mich schäme, versuche ich mich zu verbergen … Jedes Gefühl zeigt 
und beeinflusst gleichzeitig die Begegnung mit anderen Menschen . 

Es ist wichtig, dass wir Erwachsenen den Kindern unsere Gefühle 
zeigen und sie mit ihnen teilen . Mit Worten oder ohne Worte . Mit 
Berührungen oder ohne . Wichtig ist, dass Gefühle für Kinder spür-
bar sind, und selbstverständlich auch, dass wir Vorbild darin sind, für 
unsere Gefühle Worte zu finden . 

Das zweite Geschenk: Wir interessieren uns für 
die Kinder und zeigen das

Sicher werden Sie auch Situationen kennen, in denen ein Kind uns 
etwas zeigen oder erzählen möchte, wir aber eigentlich dafür zu müde 
sind . Manchmal zwingen wir uns dann aus Liebe zum Kind dazu, so 
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zu tun, als würden wir uns dafür interessieren, was es uns zu zeigen 
oder zu erzählen hat . Wenn das gelegentlich geschieht, dann ist es kein 
Problem . Und ist auch gut so . Auf Dauer merken Kinder, ob unser In-
teresse wahrhaftig oder wir nur »so tun als ob« . Zu echtem Interesse 
in jeder Situation können wir uns nicht zwingen . Wir haben es oder 
nicht . Wenn wir es haben, dann sollten wir ihm Raum und Zeit geben 
und es den Kindern zeigen .

Das bedeutet, dass wir hinhören und hinschauen und dass wir nach-
fragen . Der Königsweg, Interesse zu bekunden und Antworten zu er-
halten, besteht im konkretisierenden Nachfragen .

Zuhören ist ein Weg, Kinder spüren zu lassen, dass Sie sich für sie 
interessieren . Genau hinzuschauen, hilft auch .

Wenn Kinder spüren, dass Erwachsene sich für sie interessieren, 
hebt dies ihr Selbstwertgefühl . Sie fühlen sich beachtet und somit ge-
achtet . Und wenn das Gegenteil geschieht, wenn wir Erwachsene Kin-
der übersehen und überhören, verstärkt das die Selbstabwertung der 
Kinder . Sich für Kinder zu interessieren, beinhaltet, nicht nur nach 
den Noten und Hausaufgaben zu schauen, sondern nach allem, was 
die Kinder bewegt . Wenn sie viel am Computer spielen, dann wäre es 
gut, nicht nur darüber zu schimpfen oder auch gegebenenfalls Grenzen 
zu setzen, sondern sich auch dafür zu interessieren, mit welchen Com-
puterspielen die Kinder sich gerne beschäftigen und in welchem Netz-
werken sie sich bewegen . Viele Kinder zeigen gern, welche Spiele sie 
spielen . Wenn wir Erwachsene darin dumm sind, erklären sie sie uns . 
Und vielleicht machen Sie dabei die Erfahrung, dass Sie – um meine 
Frau zu zitieren – »plötzlich Dinge erfahren, von denen ich vorher gar 
nicht wusste, dass sie mich interessieren könnten« .

Wenn Kinder auf unsere Fragen manchmal abblocken, dann ist das 
ein Ausdruck dessen, dass sie auch ihr Recht auf Intimität haben und 
uns Erwachsenen Grenzen setzen . Dies ist zu respektieren . Wenn wir 
uns für Kinder interessieren, dann heißt das nicht, dass wir alles wissen 
müssen, sondern dass wir nach allem fragen dürfen und sie nicht auf 
alles antworten müssen .
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Sich für Kinder zu interessieren, ist nicht nur eine Frage der Infor-
mation, sondern auch eine Frage der Resonanz . Oft spüren wir mehr, 
dass bei einem Kind etwas »nicht stimmt«, als dass wir dafür Anhalts-
punkte sehen oder hören, die zu einer konkreten Nachfrage führen 
könnten, oder dass wir darüber informiert werden . Wir sollten dann 
unser Gefühl als mögliche Resonanz ernst nehmen und uns erkundi-
gen . Manche Erwachsene trauen sich nicht, weil sie meinen, sich viel-
leicht zu irren . Na und? Wäre das so schlimm? Dann sagt das Kind 
vielleicht: »Nein, Mama, da ist nichts .« Manchmal reagieren Kinder 
auch genervt, weil Eltern zu viel fragen . Aber was ist zu viel? Vielleicht 
haben Sie eine Ahnung für das Maß – meine Erfahrung sagt, dass es 
kein immer »richtiges« Maß gibt . Vielleicht dosieren Sie gelegentlich 
Ihre Nachfragen, vielleicht auch nicht . In jedem Fall geben Sie Ihr In-
teresse nicht auf . Kinder brauchen das Geschenk, dass wir uns für sie 
interessieren .

Das dritte Geschenk: Reibung

Viele Eltern oder andere Erziehende sehnen sich nach Harmonie . Das 
ist legitim, das entspringt vielleicht eigenen Kindheitserfahrungen, in 
denen es zu viel Streitigkeiten, Konflikte und Gewalt gab . Und das ent-
spricht auch den Sehnsüchten zahlreicher Kinder . 

Ich neige dazu, das hohe Gut eines harmonischen Familienlebens 
nur dann zu preisen, wenn damit eine grundsätzlich freundliche und 
einander zugewandte Atmosphäre gemeint ist, ein Beziehungsleben, 
das Feindlichkeit ausschließt . Eine solche Harmonie ist ein Geschenk 
für die Kinder, wenn die Erwachsenen wissen und akzeptieren, dass 
ein gutes Zusammenleben auch Konflikte mit sich bringt, zwischen 
Kindern, zwischen Erwachsenen, zwischen Kindern und Erwachse-
nen . 

Konflikte können durch unterschiedliche Regeln unterdrückt wer-
den . Zum Beispiel: 
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•	 Kinder müssen immer gehorchen .
•	 Eltern dürfen nie schimpfen und müssen immer Verständnis 

 zeigen .
•	 Eltern dürfen nie genervt sein .
•	 Streiten ist verboten .

Solche und andere Tabus produzieren eine familiäre Enge und ein Ge-
fühl der Enge in jeder Person . All das hat fatale Folgen:

Erstens können sich die Konflikte chronifizieren und immer wieder 
aufbrechen . Je weniger sie ausgetragen werden, desto mächtiger kön-
nen sie Atmosphäre und Beziehungen beeinflussen . Aus der ersehnten 
harmonischen Atmosphäre wird dann ein Klima der Gereiztheit, in 
schwerwiegenderen Fällen sogar des Kalten Krieges .

Zweitens neigen unausgetragene Konflikte dazu, dass aus den Kon-
flikten zwischen den Menschen Konflikte innerhalb der Menschen 
werden

Und drittens bekommen Kinder fast immer etwas von unausgetra-
genen Konflikten mit . Je mehr etwas tabuisiert wird, desto eher spü-
ren Kinder, dass etwas »in der Luft« liegt . Sie bekommen es nicht zu 
greifen, und das führt oft dazu, dass sie sich selbst für verantwortlich 
halten und oft Schuldgefühle entwickeln . Irgendwann besteht dann die 
Gefahr, dass sie sich grundsätzlich falsch fühlen und dass das Gefühl, 
geliebt zu werden, darunter verschüttet wird .

Deswegen will ich Sie ermutigen: Reiben Sie sich mit den Kindern . 
Schenken Sie den Kindern Reibung!

Sie werden dabei kurzfristig keine Beliebtheitspunkte sammeln . 
Doch Kindererziehung ist kein Sammelalbum für Beliebtheitskärtchen . 
Kinder können es akzeptieren, wenn Sie Grenzen setzen, Nein sagen 
und Forderungen stellen . Wichtig ist, dass Sie dabei Folgendes beach-
ten: Unterscheiden Sie, ob über Punkte verhandelt werden kann (um 
acht oder halb neun in Bett gehen) oder nicht . (»Wenn du später als 
um acht von der Freundin zurückkommst, verlange ich, dass du uns 
anrufst und eine neue Zeit abmachst .«)
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•	 Unterscheiden Sie zwischen Fragen und Forderungen . Verpacken 
Sie eine Forderung nicht in eine Frage, z . B .: »Kannst du jetzt bitte 
damit aufhören?« Sagen Sie lieber: »Hör jetzt damit auf!« Oder: »Ich 
will, dass du damit aufhörst!«

•	 Erklären Sie Ihre Entscheidungen, damit das Kind sie verstehen 
kann . Wenn es sie nicht verstehen kann oder will, bleiben Sie trotz-
dem dabei . Manchmal ist nur wichtig, »sich zu erklären« . 

•	 Gehen Sie möglichst transparent mit Erwartungen, Regeln, Forde-
rungen und Wünschen um .

•	 Keine Gewalt oder Gewaltdrohungen . Gewalt verletzt und ernied-
rigt . Klare Grenzen zu setzen, gibt Halt und Orientierung . Verwech-
seln Sie das nicht!

•	 Wenn das Kind gegen das argumentiert, was Sie verlangen, dann 
streiten Sie sich . Das Kind lernt dadurch, Konflikte auszutragen . 
Wenn Sie unrecht oder sich vergaloppiert haben, geben Sie nach . 
Wenn Sie recht haben oder Ihre Beharrlichkeit im Interesse auch des 
Kindes notwendig ist, bleiben Sie dabei . Wenn Sie das Engagement 
des Kindes rührt, dann schließen Sie einen Kompromiss .

All das schafft den Boden für ein gutes Zusammenleben . Auch für Har-
monie . Reibung schafft Wärme . Wenn Sie kalte Hände haben, reiben 
Sie sie gegeneinander . Reibung, die auf dem Boden von Liebe und Ach-
tung stattfindet, erwärmt die Herzen und die Beziehungen . Deswegen 
ist Reibung ein Geschenk .

Das vierte Geschenk: den Tanz von Nähe und 
Distanz wagen

Ratschläge, die wir besonders als Eltern bekommen, wenn wir Schwie-
rigkeiten mit dem »richtigen« Umgang mit Kindern haben, beziehen 
sich oft auf das Maß an Nähe und Distanz . Da ist oft mit leicht vor-
wurfsvollem Ton von einer »Symbiose« die Rede, die eine Mutter zu 
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lange aufrechterhält, oder von zu großer Distanz mit gefährlichen 
Folgen . Wir hören manchmal: »Du musst distanzierter sein!« Oder 
genauso kategorisch: »Du musst näher rangehen! Du brauchst mehr 
Nähe zu dem Kind!« 

Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein bestimmtes Maß der 
Nähe oder ein »richtiges« Maß der Distanz gegenüber Kindern oder 
gegenüber einem bestimmten Kind . Jede Ideologisierung eines be-
stimmten Maßes von Distanz oder Nähe widerspricht den Lebensbe-
dingungen des Kindes und der Entwicklung der Beziehung zwischen 
Kindern und Erwachsenen . Kinder brauchen den Tanz von Nähe und 
Distanz . Schenken Sie ihn ihnen .

In dem Wort Distanz sind die Buchstaben tanz, also Tanz, enthal-
ten . Deswegen sage ich: Seien Sie beweglich . Gehen Sie in der einen 
Situation näher heran, in der anderen weiter weg . Achten Sie auf Ihre 
eigenen Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse des Kindes . Halten Sie 
sich fern von allen ideologischen Verabsolutierungen, sondern tanzen 
Sie den Tanz der Nähe und Distanz . 

Muss-Sätze führen zur Erstarrung der Lebendigkeit . Befreien Sie 
sich davon . Das Symbol für diese Befreiung, für dieses Geschenk ist 
der tänzelnde Muhammed Ali . Dieser große Mensch und Boxer revo-
lutionierte das Boxen . Unabhängig davon, was Sie grundsätzlich vom 
Boxsport halten, sollten Sie wissen: Vor Muhammed Ali standen sich 
zumindest im Schwergewicht zwei Männer gegenüber und schlugen 
aufeinander ein . Aber Muhammed Ali tanzte das Boxen . Wenn sein 
Gegner zuschlug, tanzte er weg . Wenn er selber wieder angriff, tänzelte 
er heran . Diesen Tanz von Nähe und Distanz habe ich vor Augen, wenn 
ich Sie zu dem vierten Geschenk ermutigen möchte . 

Die Kinder lernen dadurch, dass die Begegnungen im unterschied-
lichen Maße Nähe aber auch Abstand erfordern . Sie lernen von Ihnen 
ganz selbstverständlich, dass es Beweglichkeit bedarf, auf Menschen 
zuzugehen oder sich von ihnen zu entfernen, um Begegnungen, die 
die Chance haben, sich anhaltend und vertrauensvoll zu entwickeln, 
zu ermöglichen .
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Das fünfte Geschenk: Halt und Sicherheit

Kindern Halt und Sicherheit zu geben, ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit . Doch wie bei vielen Sätzen mit dem Wort »eigentlich«: 
Sie ist es nicht . Deswegen ist alles, was wir den Kindern an Sicherheit 
und Halt geben können, ein Geschenk, das sie darin unterstützt, glück-
lich aufzuwachsen und ein gutes Leben als erwachsene Person führen 
zu können . Wer verunsichert wird, wer ungeschützt ist und Gefahren 
ausgesetzt wird, wird leicht an sich selbst zweifeln und kann sich meist 
schwerlich anderen Menschen anvertrauen . Wie sollen vertrauensvolle 
Begegnungen, Selbstsicherheit und Respekt möglich sein, wenn Kinder 
geschlagen oder verlassen werden? Die vier Monster der Entwürdigung 
(Gewalt, Beschämung, Erniedrigung und ins Leere gehen lassen) ge-
hören nicht in das Leben von Kindern .

Halt und Sicherheit bedeuten nicht nur das Fernhalten von Gewalt 
und anderen Formen der Erniedrigung . Das Geschenk des Halts und 
der Sicherheit umfasst auch eine aktive Haltung . Diese beinhaltet drei 
Aspekte:
•	 Wir sollten den Kindern zeigen, dass wir parteilich sind gegen jede 

Form der Entwürdigung . Wir sollten Standpunkte beziehen . Poli-
tisch, gesellschaftlich und zu den kleinen Geschehnissen des Alltags . 
Wenn wir z . B . gegen die Beschämung eines Schulkameraden ein-
treten und auftreten, schenken wir den Kindern die Sicherheit, dass 
wir das auch für sie tun würden, und die Orientierung, zwischen 
Würdigung und Entwürdigung zu unterscheiden .

•	 Wir sollten Kindern die Sicherheit geben, dass sie auch von Fehlern 
berichten können, dass sie auch Unsicherheiten zeigen, dass sie sich 
anlehnen können, wenn es ihnen schlecht geht . Genauso, wie sie 
ihre Freude mit uns teilen und für Stärke und Erfolge gelobt und 
bekräftigt werden . 

•	 Wir sollten den Kindern vertrauen und ihnen das sagen . Den Kin-
dern zu vertrauen und ihnen etwas zuzutrauen, geht Hand in Hand 
miteinander, brauchten aber dringend noch den Dritten im Bunde: 
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den Schutz . Um abschätzen zu können, ob wir dem Kind zutrauen, 
z . B . allein im Freien zu spielen, bedarf einer konkreten Einschät-
zung, ob Gefahren drohen und wie das Kind sich ihnen gegenüber 
verhält, oder sie beschützen und vor den Gefahren bewahren . Ver-
trauen und Schutz sind nur zwei Seiten der gleichen Medaille . Wir 
warnen vor Gefahren und halten unsere Kinder an, diese z . B . im 
Straßenverkehr zu beachten . Doch irgendwann kommt der Zeit-
punkt, an dem wir sie nicht mehr an die Hand nehmen können, wenn 
sie über die Straße gehen . Dann hilft es, wenn sie unser Vertrauen 
spüren: »Du kannst das . Ich vertraue dir, dass du auf dich aufpasst .« 

Kindern Halt zu geben ist konkretes Verhalten und Haltung zugleich . 
Wir können Kinder nicht vor allen Gefahren des Lebens bewahren, 
aber wir können ihnen die Sicherheit geben, dass wir uns darum be-
mühen, und dass wir dann, wenn es Unsicherheiten und Verunsiche-
rungen gibt, für sie da sind .

Das sechste Geschenk: Vorbild sein

Wir Erwachsenen sind Vorbild für die Kinder, ob wir wollen oder 
nicht, ob uns dies bewusst ist oder unbewusst bleibt . Sie hören weni-
ger auf das, was wir sagen, sondern orientieren sich mehr an dem, wie 
wir uns verhalten . Da imitiert ein Kind den Gang des Vaters und die 
Sprechweise der Mutter . Das ist manchmal »süß« und manchmal pein-
lich, wenn wir Erwachsene und ertappt fühlen .

Wir sind Vorbilder, ob wir das bemerken oder nicht . Also sollten 
wir Erwachsene uns dessen bewusst und ein wahrhaftiges Vorbild sein . 
Damit machen wir den Kindern ein Geschenk .

Vorbildlich sind wir auch, wenn wir Erwachsene den Kindern zei-
gen, dass wir uns selber ernst nehmen und einem Eigen-Sinn Bedeu-
tung beimessen . Das zeigt sich bereits im Spiel mit den Kindern . Ich 
höre z . B . oft von Eltern, dass sie nicht wissen, was sie mit ihren Kin-
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dern spielen sollen, zumindest wenn die Kinder älter sind . Sie ver-
suchen dann, ihre Unsicherheit zu überwinden, indem sie neue Ge-
schenke kaufen, oder sie ziehen sich ratlos zurück . Mein Rat ist, sich 
dann zu fragen: »Was spiele ich denn gerne?« Oder: »Was habe ich 
gerne gespielt, als ich so alt war wie das Kind?« Das öffnet den Blick . 
So wichtig es ist, sich nach den Interessen der Kinder zu erkundigen 
und auch so weit wie möglich auf sie einzugehen, so wichtig ist es auch, 
eigene Interessen zu respektieren und in die Beziehung und in die Be-
gegnung einzubringen . Wer dies nicht tut, vermittelt den Kindern, dass 
es falsch ist, den Sinn für das Eigene zu entwickeln und sich ernst zu 
nehmen . Also seien Sie Vorbild und fragen Sie sich: »Wozu habe ich 
Lust? Was mag ich? Was mache ich gerne?« Machen Sie dem Kind ein 
Angebot . Sie sind das Angebot .

Das siebte Geschenk: das große UND leben

Viele empfohlenen Verhaltensweisen gegenüber Kindern sind von Ein-
spurigkeiten geprägt: »Sie müssen immer konsequent sein!« »Wenn 
Sie A sagen, müssen Sie auch B sagen .« »Es darf keine Ausnahmen 
geben!« Oder: »Du darfst das Kind nicht verwöhnen!« Oder: »Es muss 
auf gegessen werden, was man sich auf den Teller legt!« … Ich bin der 
Meinung, dass solche Einseitigkeiten das Leben mit den Kindern er-
schweren und verderben . Ich empfehle stattdessen, das große UND 
zu leben . 

Selbstverständlich sollten manche Regeln konsequent durchgehalten 
werden, UND Sie dürfen Ausnahmen machen . 

Selbstverständlich sollte mit Nahrungsmitteln sorgsam umgegangen 
werden, UND ich halte es für völlig falsch, ein Kind zu zwingen, alles 
aufzuessen, wenn es satt ist oder das Essen nicht mehr mag .

Selbstverständlich geben Sie dem Kind Freiheiten und vertrauen 
darauf, dass es diese verantwortungsvoll nutzt, UND Sie stecken den 
Rahmen und die Grenzen ab .
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Selbstverständlich müssen Sie meist den Tag planen und durchorga-
nisieren UND Sie sind offen für Überraschungen und Ausnahmen.

Selbstverständlich sind Sie sich der Zuneigung Ihrer Kinder sicher 
UND Sie dürfen liebevoll eifersüchtig sein, weil Ihr Kind plötzlich wie-
derholt von der »bezaubernden« Lehrerin schwärmt.

Das große UND vereinbart scheinbar Gegensätzliches. Dies zu erle-
ben, ist für Kinder wesentlich. »Ich finde dein konkretes Verhalten un-
säglich und ärgere mich darüber UND ich habe dich trotzdem gern!« 
»Ich bin genervt UND ich bin sicher, wir finden wieder zueinander.« 
Diese Haltung des UND fördert vertrauensvolle und nachhaltige, nicht 
nachtragende Begegnungen. 

Das große UND ist ein Geschenk für das Leben.

Das Geschenk der Geschenke: die Liebe

Dass wir Eltern unsere Kinder lieben, wird meist als selbstverständlich 
vorausgesetzt. Doch das stimmt nicht. Ich bin in meiner langen Praxis 
als Therapeut und Pädagoge oft Kindern begegnet, die nicht geliebt 
wurden und werden. Ich habe selten, aber viel zu häufig von Elterntei-
len ein »Nein« gehört, wenn ich sie gefragt habe, ob sie ihr Kind lieben.

Die Liebe der Kinder gegenüber den Eltern ist, so meine Erfahrung, 
selbstverständlich und bedingungslos, solange sie nicht mit Füßen ge-
treten wird. Die Liebe der Eltern ist nicht selbstverständlich. Wenn sie 
nicht vorhanden ist, kann sie nicht erzwungen werden. Es gibt Men-
schen, denen das Gefühl der Liebe abhandengekommen ist, denen es 
ausgetrieben wurde. Es gibt Eltern, die nicht lieben können, aus wel-
chen Gründen auch immer. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Liebe 
ist ein Geschenk.

Wenn Eltern mich um familientherapeutische Hilfe bitten, erzäh-
len manche lang und breit über die Probleme, die ihre Kinder ihnen 
machen. Ich merke den Kindern an, dass sie es gewohnt sind, dass in 
ihrem Beisein über sie als Belastung gesprochen wird. Die Auswirkun-
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gen auf das Selbstbewusstsein der Kinder können Sie sich vorstellen . 
Deshalb frage ich dann: »Macht Ihr Kind auch etwas gut und richtig?« 
Diese scheinbar harmlose Frage lässt viele Eltern stutzen und über die 
positiven Seiten ihres Kindes nachdenken . Ein guter Anfang . Später, 
wenn das Kind nicht dabei ist, fragte ich: »Lieben Sie Ihre Tochter, 
Ihren Sohn?« Manche Eltern denken nach und sagen dann: »Ja!« An-
dere sind beinahe empört: »Selbstverständlich! Was denken Sie denn?!« 
Und dann frage ich weiter: »Wann haben Sie das Ihrem Kind zuletzt 
gesagt?« Oder: »Wie zeigen Sie es Ihrem Kind?«

Und dann sind wir beim Thema . Liebe zu den Kindern mag für 
viele Erwachsene selbstverständlich sein . Doch die Kinder müssen von 
dieser Liebe hören, sie spüren, sie erleben .

Dazu braucht es keine gebetsmühlenartigen Liebesbeteuerungen . 
Das kann in Erpressung ausarten (»Ich liebe dich doch, deshalb musst 
du jetzt brav sein .«) . Ihre Liebe, Ihr Geschenk muss für die Kinder 
spürbar, hörbar, anfassbar werden . Nicht nur zu Weihnachten oder 
beim Geburtstag, bei den Geschenkeübergaben . Im Alltag . Jederzeit 
und immer wieder . Im Großen wie im Kleinen .

Worte und Taten der Liebe sollten ein Geschenk sein, nur dann sind 
sie wahrhaftig . Kinder spüren das .

Das Symbol für dieses Geschenk ist – welche Überraschung – ein 
Herz .
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