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„Was sollen nur die Leute denken?“
Als Eltern überlegen wir dann oft, was wohl die anderen Eltern über uns denken: „Die haben ihre Kinder nicht gut
erzogen.“ oder „Bei denen wird bestimmt auch zu Hause oft gestritten.“ Wir machen uns vielleicht sogar mehr
Sorgen darüber, was andere Eltern über uns und unsere Kinder denken, als darum, wie es unseren Kindern gerade
geht und was sie brauchen.

„Was soll nur aus meinem Kind werden?“
Oder wir machen uns Sorgen um die Zukunft unserer Kinder: „Was soll nur aus ihnen werden, wenn sie nicht mit
anderen zurechtkommen? Werden sie in der Schule gemoppt werden und keine Freunde haben? Werden sie zu
selbstsüchtigen Narzisten, denen es nur um sie selbst geht?“ Nicht nur für die beiden Kinder, die sich gerade um
den Bagger streiten, geht es gerade gefühlt um alles – für die Eltern auch. Kein Wunder, dass viele Eltern sich
unwohl fühlen oder gestresst sind, wenn ihre Kinder streiten. Sie wollen den Streit möglichst schnell beenden. Aber
auch nach dem Streit sind sie oft unzufrieden mit dem Verlauf und vielleicht auch mit der „Lösung“.

„Streiten ist nicht schön!“
Konflikte haben einen sehr negativen Ruf. Viele von uns Erwachsenen haben als
Kinder gelernt, dass Streiten nicht gut ist. Wir haben gelernt, Streit zu vermeiden
oder im Zweifelsfall lieber nachzugeben: „Der Klügere gibt nach“ oder „Um des
lieben Friedens willen“. Kinder, die sich häufiger streiten, werden leicht als
unbeherrscht, unerzogen oder aggressiv abgestempelt. Sie gelten als wenig sozial
und werden von anderen Eltern nicht so gerne als Freunde ihrer Kinder gesehen.
Wenn sich unsere Kinder in der Öffentlichkeit streiten, fühlen wir uns als Eltern
oft schlecht. Vor allem, weil sie oft lauter, heftiger und emotionaler streiten als
Erwachsene.



Wenn zwei sich streiten…
… geht es häufig immer wieder um dieselben Themen:

Ein Kind möchte weiter mit der Schaufel spielen.
Ein anderes Kind möchte die Schaufel auch haben.
Meins/Deins - Neugierde – Spiel – Spaß

Ein Kind möchte in Ruhe für sich spielen.
Ein anderes Kind möchte mitspielen.
Kreativität und Ruhe - Dazugehören

Zwei Kinder bauen Sandburgen.
Ein Kind macht die Burg des anderen kaputt.
Lob – Anerkennung – Aufmerksamkeit



• Man lernt sich selbst und andere besser kennen

• Man lernt, Wünsche, Gefühle und Interessen in Worte zu 
fassen

• Probleme werden angesprochen und gelöst

• Etwas kann sich weiterentwickeln (z.B. eine Person, eine     
Freundschaft, eine Gruppe oder ein Projekt)

• Notwendige Veränderungen werden angestoßen.

Konflikte gefährden nicht das Sozialverhalten, 

sie ermöglichen überhaupt erst das Erlernen von 
Sozialverhalten.



• Einfach aufhören

• Sich entschuldigen

• Nachgeben

• Einen Kompromiss finden

• Fehler eingestehen

• Sich aus dem Weg gehen, bis der Zorn verraucht ist



„Ein Konflikt ……

… muss von mir aufgelöst werden.“

…. ist grundsätzlich gefährlich.“

… ist mir unangenehm.“

… ist meine Schuld.“

?



Wie geht es euch mit Konflikten?

1. Wie wurde in deiner Herkunftsfamilie mit Konflikten umgegangen?
Wurde jeder Konflikt offen ausgetragen, vielleicht auch laut oder körperlich?
Oder wurden Konflikte so weit wie möglich vermieden? 
Gab es keinen Raum für Konflikte? 
Hatten deine Eltern vielleicht ein sehr unterschiedliches Konfliktverhalten?
War es erlaubt, sich für seine Bedürfnisse offen einzusetzen – oder eher nicht? 
Oder durften das nur bestimmte Familienmitglieder?

2. Welche Erfahrungen hast du schon mit Konflikten gemacht?
Hast du schon erlebt, dass Konflikte dir oder anderen Menschen schweren Schaden zugefügt haben?
Hast du vielleicht erlebt, dass es als Folge eines Konfliktes zu unerwünschter Distanz zwischen Menschen gekommen ist? Dass z.B.
Kinder im Anschluss  ignoriert wurden und allein in ein anderes Zimmer mussten?
Oder hast du erlebt, dass es sich lohnt, sich in einem Konflikt durchzusetzen, weil man so für seine Bedürfnisse sorgen kann?
Diese Erfahrungen prägen dich und bestimmen mit, wie du einen Konflikt in deiner Nähe wahrnimmst und welche Gedanken, Gefühle
und Impulse du spüren kannst.

3. Welche Werte sollen in eurer Familie gelten?
Vielleicht hast du dich schon einmal bewusst mit dieser Frage beschäftigt. 
Vielleicht hast du dir oder ihr euch als Eltern diese Frage noch gar nicht gestellt?
Sind euch dieselben Werte wichtig? Oder ergänzen sie sich vielleicht eher? 
Es kann auch sein, dass sie sich scheinbar wiedersprechen – dann wird das immer wieder deutlich werden und auch eine echte 
Herausforderung, z.B.              Gleichheit – Bedürfnisorientierung

Verlässlichkeit – Spontanität
Großzügigkeit – Sparsamkeit
Emotionalität – Vernunft
Gerechtigkeit – Individualität



Was wünscht du deinem Kind? 

Schutz?

Unversehrtheit?

Freunde?

Selbstsicherheit? 

Teamfähigkeit?

Erfolg?



Was können Eltern tun, damit Kinder lernen ihre Konflikte selbständig zu lösen?

Wir unterschätzen Kinder oft, wenn es darum geht, was sie alles schon können, was sie schon verstehen, was sie
mitbekommen und was für gute Ideen sie haben. Wir überschätzen vor allem aber jüngere Kinder sie aber genauso
häufig, wenn es darum geht, ihre eigenen Gefühle kontrollieren zu können, ihre Impulse zu steuern und sich in andere
Menschen hineinversetzen zu können. Dies alles entwickelt sich erst ganz langsam im Alter von 3 – 6 Jahren und ist oft
im Grundschulalter noch nicht abgeschlossen. Kinder müssen auch erst langsam ihre eigenen Gefühle kennenlernen,
unterscheiden und benennen können, um sagen zu können, was sie gerade wünschen. Kleine Kinder gehen in der Regel
davon aus, dass ihr Gegenüber genau dasselbe möchte wie sie und sind dann völlig irritiert, wenn das andere Kind
weint, wenn es freudig mit Sand um sich wirft.

Vor manchen Erfahrungen kann man sein Kind auch nicht beschützen, und es wäre auch nicht sinnvoll. So wird jeder
Mensch immer wieder Erfahrungen machen, in denen andere sich unfreundlich oder eigennützig verhalten oder ihm
absichtlich oder unabsichtlich wehtun. Es gilt also eher, die Kinder auf solche Ereignisse vorzubereiten und ihnen zu
helfen, mit ihnen gut umzugehen, sich selbst zu schützen, Hilfe zu holen und zu erleben, dass trotz allem nicht die Welt
zusammenbricht.

Es kann auch gut sein, dass dein Eingreifen verhindert, dass sie diese Entwicklungsschritte gehen können. Wenn du z.B.
eingreifst, wenn ein anderes Kind dein Kind nicht auf die Schaukel lässt, dann lernt dein Kind vermutlich, dass es die
Mama braucht, um etwas zu bekommen, das es gerade haben möchte. Und es kann keine eigenen Strategien
entwickeln um selbst erfolgreich zu sein. Studien haben gezeigt, dass Kinder häufiger nach einem Konflikt nicht weiter
miteinander gespielt haben, wenn sich ein Erwachsener eingeschaltet hat, wie wenn sie den Konflikt selbständig
bewältigt haben. Vermutlich fällt es uns als Erwachsenen häufig schwerer als wir meinen, herausfinden, um was es
gerade wirklich geht. Wir verordnen dann Lösungen, die nicht zum Problem passen. Und die Kinder sind frustriert,
fühlen sich nicht verstanden und hatten keine Chance, eine eigene Lösung zu finden.

Wenn du möchtest, dass dein Kind einmal seine Probleme selbst lösen kann, dass es nicht konfliktscheu ist, sondern
mutig und fair für seine eigenen Bedürfnisse und Ideen eintreten kann, darfst du ihm das nicht abnehmen, sondern du
musst ihm helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln?

Zuerst musst du dich als Elternteil um dich selbst kümmern,
damit du dich dann gut um dein Kind kümmern kannst.



 Ich muss mein Kind beschützen!
 Wenn mein Kind weint, habe ich als Mutter versagt
 Mein Kind muss lernen zu teilen, damit es nicht

egoistisch wird!
 Wenn mein Kind wütend ist, muss ich dafür sorgen,

dass die Wut ganz schnell weggeht.
 Mein Kind blamiert mich.
 Mein Kind darf keinem anderen wehtun.
 Mein Kind muss lernen, Konflikte friedlich zu lösen.

Gedanken, die mich stressen könnten:



Steht mein unerfülltes Bedürfnis 
hinter diesem Gedanken? 

z.B. das Bedürfnis nach:
• Harmonie

• Zugehörigkeit

• Verantwortung

• Wirksamkeit und Erfolg

• Anerkennung

• Gerechtigkeit

• Kooperation

• Ruhe



• Warum fühle oder denke ich das?

• Ist es wirklich so?

• Was kann ich dafür tun?



Bedürfnis nach Ruhe:

„Könnt ihr etwas leiser sein?

Mir ist es gerade zu laut.“

Bedürfnis nach Harmonie:

„Braucht ihr meine Hilfe?“

Was kann ich tun, 
um für mein Bedürfnis zu sorgen? 

Beispiel:



Amygdala – die Alarmanlage in unserem Gehirn

Wenn sie erfährt, dass wir etwas wahrgenommen 

haben, das Gefahr bedeutet (auch senn es vielleicht 

gar nicht gefährlich ist) springt sie an und sendet für mindestens 11 sec 
Alarm! Wenn wir uns in dieser Zeit auf die (vermeintliche) Gefahr 
konzentrieren, schaltet der Körper in den Alarmzustand und das 
logische Denken im Frontalhirn wird abgeschaltet. Wenn wir es aber in 
diesen 11 sec. schaffen, unseren Fokus auf etwas anderes zu richten, 
kann die Alarmanlage ausgehen, und wir haben die Möglichkeit 
vernünftig handeln. Besonders wirksam ist es, die Körperwahrnehmung 
einzuschalten, da der Körper diese im Alarmzustand abschalten möchte 
(damit wir z.B. in einem Kampf oder auf der Flucht kein Schmerz 
empfinden). Ist die Körperwahrnehmung an, muss der Alarm 
runterfahren. 



Atmen: langsam ein , lange und kräftig aus 

Zählen: während des Atmens ein (1-4), aus (1-4), ein….

von 20 abwärts zählen

Trinken: kühles Wasser, langsam und bewusst schlucken

Temperatur: Hände unter kaltes Wasser halten

Gesicht abspülen

Bewegen: aufstampfen, hüpfen, Hände drücken/lösen, Arme 
reiben, gegen die Wand schlagen, Hampelmann

Schreien: (nicht neben den Kindern, sondern z.B. im Bad)



1. Ein klares Signal setzen: Sagen, was sein soll! Wenn möglich positiv 
formulieren, z.B. „Stopp – Hände weg von Tom!“

2. Ggf. für Schutz der Kinder oder Dinge sorgen.

3. Gefühle und Bedürfnisse ernst nehmen und benennen (Formulieren, 
was gerade zwischen den Kindern passiert ist oder passiert.

4. Respektvoll und aufmerksam jedem Kind zuhören.

5. Verständnis zeigen für die Schwierigkeit der Situation

6. Herausfinden, um was es eigentlich geht (Auslöser – Grund)

7. Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder zeigen, dass sie eine Lösung 
finden werden.

8. Den Austausch der Kinder fair moderieren (wenn nötig).

9. Die Kinder eine Lösung finden lassen, mit der alle wirklich 
einverstanden sind. (Hierfür ggf. den Raum verlassen)



Älteren Kindern ab 3 unterstützen

• Nicht zu früh eingreifen

• Keine Vorwürfe und keine Vorträge

• Fragen: Braucht ihr meine Hilfe?

• Ggf. schützen, trösten

• Zuhören, allen Kindern nacheinander

• ungeteilte Aufmerksamkeit geben

• Gefühle bestätigen, nicht wegreden

• Ja-Schleife nutzen

• Neugierig sein, Nachfragen

• So lange, bis die Kinder satt an Einfühlung sind

• Keine Vorschläge machen. Statt dessen die Kinder fragen:

Was machen wir denn jetzt? Habt ihr eine Idee?

• (ggf. witzige oder absurde Vorschläge machen)

• Kompromissfindung begleiten

• Sind wirklich alle einverstanden?



Exkurs: Woran merke ich,
dass Kinder meine Hilfe sofort brauchen?

• Ist Gefahr unmittelbar im Verzug (Verletzung…)?
• Gehen (wahrscheinlich gleich) Dinge kaputt?
• Weint jemand?
• Ist jemand außer sich?
• Ist jemand sehr unglücklich?
• Sucht ein Kind meine Hilfe?
• Dauert der Streit schon länger?
• Geht es sehr unfair zu?
• Kommt der Konflikt immer wieder?

Direkt eingreifen! (= schützende Gewalt)
• Schützen / in Sicherheit bringen
• Beruhigen / Gefühle begleiten



Anlässe für Konflikte bei Kleinkindern

• Aushandeln von Sachen (meins oder deins)

• Eroberung des eigenen Reviers

• Aufmerksamkeit und Anerkennung

• Aufgestauten Ärger loswerden

• Sich groß und stark fühlen

• Regeln, Spielideen oder Erklärungen einbringen

• Rollen, Rechte, Position und Rangfolge klären

• Versehen, Langeweile, Absicht



Wie kann ich jüngere Kinder unterstützen?
Nicht Polizei, Anwalt, Ankläger oder Richter sein, sondern Mediator!

Bei jüngeren Kinder:

• Rechtzeitig eingreifen

• Trösten

• Beschreiben, was passiert ist (nicht bewerten)

• Absichten und Gefühle vermuten / erfragen / bestätigen

• Ja-Schleife nutzen!

• So lange, bis die Kinder satt an Einfühlung sind.

• Was machen wir denn jetzt?

• Ggf. 1-2 Vorschläge machen

• Was brauchen die Kinder, um sich auf die Lösung einzulassen?



Schubsen, Schlagen, Beißen, 
Gegenstände werfen….

Ursachen können vielfältig sein: 

Aggression, Stress, Kontaktaufnahme, Neugierde, Zuneigung, Zahnen, 
Sich Freiraum verschaffen wollen…

 Beobachten
 In der Nähe sein (so dass ich rechtzeitig eingreifen kann)
 Näher gehen, wenn es brenzlig wird
 Augenkontakt aufnehmen
 Kinder beim Namen nennen
 Wenn nötig schützend eingreifen, für Abstand sorgen
 konfliktträchtige Situationen vor- und nachbesprechen
 Das eigene Verhalten ankündigen



Das Thema „Meins“ oder „Deins“?

Wem gehört das Objekt?
Wer hatte das Objekt zuerst?

1. Wer eine Sache zuerst hatte oder wem sie gehört, darf
entscheiden, ob oder wann er sie teilen oder abgeben möchte.

2. Wenn etwas weggenommen wurde, soll das Kind, das etwas
weggenommen hat, dieses zurückzugeben. Dabei muss es von
Eltern unterstützt werden, bis es dazu bereit ist. Das kann
dauern!

3. Unter Geschwistern lohnt es sich, zumindest teilweise für klare
Besitzverhältnisse zu sorgen. Oder bestimmte Spielsachen
mehrfach zu besitzen.

4. Mit Spielsachen, die einem nicht gehören, darf man nur spielen,
wenn es ausdrücklich erlaubt wurde.



Was braucht das Kind nach einem Konflikt?

Nähe und Kontakt helfen bei der Selbstregulation (Ko-Regulation)

Was erlebt das Kind durch eine Auszeit /Strafe?

Panik - Stresslevel steigt extrem an

Weitere Konflikte aufgrund von Stress sind wahrscheinlich  - ein Teufelskreis

Das Kind lernt nicht: Dein Verhalten war falsch, sondern es lernt: Du bist falsch. Du gehörst nicht dazu. 

Psychische Strafen sind mindestens genauso schmerzhaft und schädlich für Kinderseelen wie 
körperliche Strafen. 

Selbstbewusstsein und Selbstwert nehmen Schaden

Das Kind erfährt keine Lernchance. 

Es bekommt Angst vor Fehler anstatt Sozialverhalten zu lernen.

Gefühle werden aus Angst unterdrückt.

Die Beziehung zum Erwachsenen leidet.

Wer stärker ist, muss die Grenzen des Anderen nicht respektiert werden. 

Auszeit / Strafe als Folge von Konflikten?
„Jetzt beruhigst du dich erstmal, 

und dann darfst du wieder dazukommen.“



Was kann ich als Elternteil noch tun?

Kann ich mir Unterstützung holen?  

Selbstfürsorge 

Situationen umgestalten oder vermeiden

Situationen vor- und nachbesprechen

Gemeinsam Strategien überlegen

Passende Bilderbücher lesen



Beim Streiten:
… geht es um etwas, um Meinungen, 
Sachen oder etwas anderes
… vielleicht gab es auch ein 
Missverständnis.
… darf jeder seine Meinung sagen.
… kann man gemeinsam eine Lösung 
finden.
… kann man auch später noch klären, 
wenn man sich abgeregt hat.

Bespiele:
Wer hatte was zuerst?
Wer darf bestimmen?
Wer darf was zuerst?
Wer hat recht?

Beim Ärgern:
… geht es nur um ärgern.
…. Geht es nicht darum, eine Lösung zu 
finden.
… will einer, dass der andere sich ärgert oder 
schlecht fühlt.
… will man die Meinung des anderen gar 
nicht wirklich wissen. 
… wird oft immer wieder nach einem neuen 
Anlass geschaut weiterzumachen. 

Beispiele:
Schimpfwörter sagen
Sich lustig machen
Jemanden lächerlich machen
Etwas wegnehmen oder kaputt machen.

Aus: Wie ist das mit dem Ärgern? (Dagmar Geisler)



Mobbing ist…

• wenn ein Kind von jemandem (oder mehreren) aus der Gruppe, der es angehört, immer wieder und 
über einen längeren Zeitraum systematisch durch schikanöse Handlungen herabgewürdigt wird

• wenn immer mehr aus der Gruppe diese Schikanen gut finden

• wenn das Kind durch diese Schikanen langsam aber sicher aus der Gruppe gedrängt wird und 
Schaden nimmt

• wenn das Kind alleine nicht mehr aus dieser Situation herauskommt

Ursachen: 

Mobbing entsteht in Gruppen, die nicht gelernt haben, Konflikte konstruktiv zu klären. Dort gibt es 
Verunsicherung, Angst und Aggression. Die Mobber/innen  wollen gesehen werden , sie suchen 
Reaktionen und Ansehen, sie wollen ihre eigene Position stärken , indem sie andere verdrängen

Reaktionen: 

Entscheidend ist die Reaktion: erlangen die Mobber mehr Anerkennung und Macht in der Gruppe? 
Wenn klar eingeschritten wird oder die Gruppe sich dagegen positioniert, hört es schnell wieder auf. 

Grundsätzlich hilft: 

Gesunder Selbstwert und Konfliktlösungskompetenz



Ursprünglich geht es um begrenzte Ressourcen in der Familie:

Nahrung, Nähe, Aufmerksamkeit, Macht, Eigentum

Wenn es Eltern schaffen, das gut für die Bedürfnisse aller Kinder 
gesorgt ist, gib es weniger Streit.

Häufigste Ursache: Das Gefühl, emotional zu kurz zu kommen. 
Die Kinder wünschen sich Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe ihrer 
Eltern. 

Den Kindern ist der Grund des Streits nicht bewusst. Sie haben 
noch kein gutes Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse. 



• Streit um die Aufmerksamkeit der Eltern

• Neid

• Erster sein

• Entscheiden dürfen

• Ungerechtigkeit

• Kognitive und körperliche Reife

• Missverständnisse

• Grenzverletzungen

• Minderwertigkeitsgefühle

• Langeweile



• Gemeinsame Familienregeln aufstellen

• Gerecht heißt nicht: Jeder bekommt dasselbe, sondern jeder 
bekommt was er braucht!

• Getrennte Aktivitäten fördern

• Freiräume schaffen

• Kinder nicht bevorzugen

• Exklusivzeit anbieten

• Streitregeln aufstellen

• Die Kinder streiten lassen, nicht zu früh eingreifen

• Erfolge feiern

• Tagesabläufe anpassen

• Den Teamgeist der Geschwister fördern, auch gegen die Eltern

• Vorbild sein: als Eltern fair streiten 



Einigt euch auf Familienleitlinien,

z.B.

• Wir tun uns nicht weh.

• Wir beschimpfen uns nicht mit wüsten Wörtern.

• Wir sagen die Wahrheit.

• Wir achten das Eigentum der Anderen.

• Wir nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse aller.

• …..



Eltern stehen oft unbewusst auf der Seite der….
• Jüngeren
• Schwächeren
• Braveren
• Mädchen

Ursache:
• Erfahrungen aus der Kindheit
• Glaubenssätze
• Vorurteile

Welche Gefühle und Ängste bewegen euch, wenn 
ihr in einen Streit unter euren Kindern eingreift?



Aus: das gewünschteste Wunschkind… Das Geschwisterbuch
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• der erste große Liebeskummer

• unbewusste Eifersucht

• Wut auf Baby und die Eltern

• nicht Schimpfen und Strafen 

• nicht in eine Lassez-Faire Haltung verfallen und überversorgen

• nicht das Kind ablehnen, aber unerwünschtes Handeln ablehnen

• das Kind aber bedingungslos lieben, viel Nähe ermögliche, sein 
Vertrauen zurückgewinnen, geduldig sein

• keine neuen Regeln einführen

• nicht auf mehr Selbständigkeit bestehen, Regression zulassen

• Aufmerksamkeit: Exklusivzeit muss nicht exquisit sein, 

• Spielen: kindzentriert spielen

• Aktiv zuhören



Elternratgeber
Das geswünschteste Wunschkind aller Zeiten, treibt mich in den Wahnsinn – das Geschwisterbuch (Danielle 
Graf, Katja Seide)
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Spielen schafft Nähe (Althea Solter)
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Wut tut gut (Jan-Uwe Rogge)

Bilderbücher: 

Baby ist da (Danielle Graf, Katja Seide)

Blöde Ziege – Dumme Gans (Isabel Abedi)

Wohin mit meiner Wut?: Emotionale Entwicklung für Kinder ab 5 (Dagmar Geisler)

Du hast angefangen - Nein du! (David McKee) 

So war das! Nein, so! Nein, so! (Kathrin Schärer)

Jim ist mies drauf: Bilderbuch über Gefühle und schlechte Laune für Kinder ab 4 Jahre (Suzanne Lang)

Wenn ich wütend bin: Zum Mitmachen und Wutabbauen (Nanna Neßhöver)

Wie ist das mit dem Ärgern? Emotionale Entwicklung für Kinder ab 5 (Dagmar Geisler)
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