
 

 

 

Jeder kennt es:  Auf das eigene Kind richtig wütend zu werden. Wut breitet sich aus, blitzschnell und heftig. Etwas 

muss sich sofort entladen, um dieses starke, unangenehme Gefühl loszuwerden. Was ist dieses etwas? In der 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle werden wir häufig mit Wut konfrontiert. Wir finden, dass es sich lohnt, 

dieses starke Gefühl etwas genauer zu untersuchen. Wut gibt uns Hinweise, uns selbst besser zu verstehen. 

Einem Vater, wir nennen ihn Martin, fiel es schwer, es morgens pünktlich in die Kita zu schaffen. Seine Tochter Ada 

spielte, statt sich anzuziehen, verweigerte das Zähneputzen, zappelte am Frühstückstisch. Oft war es eine 

umgekippte Milchtasse auf den frisch angezogenen Klamotten, die Martin zum Explodieren brachte. Er wurde laut, 

Ada weinte. Als sie irgendwann endlich die Kita erreichten, fühlte sich Martin miserabel.  

Was hat Martin geholfen? In der Beratung hat er seine Wut angenommen und sich diese ganz genau angeschaut. 

Seine Wut galt weniger der kleinen Ada als seiner eigenen Überforderung: „Ich weiß nicht, wie ich aus dieser 

Situation rauskomme!“ Seit längerem fühlte er sich gestresst, weil er die Tochter hauptsächlich betreute, wenig Zeit 

für sich selbst hatte und mit seiner Jobsuche nicht weiterkam. Hinzu kamen Konflikte in der Paarbeziehung. 

Martins Wut signalisiert: Achtung, ich komme an meine Grenzen! Wut gibt Energie und hilft, in schwierigen 

Situationen für sich zu stehen. Nicht umsonst wird bei Wut der älteste Teil unseres Gehirns, das 

„Gefahrenabwehrzentrum“ Amygdala, aktiviert. Nach einem vulkangleichen Wutausbruch fühlte sich Martin für 

einen Moment wie befreit, weil er für sich eingestanden war. Das erlebte Unrecht wurde geäußert. Andere Gefühle 

konnten sich breit machen: Genugtuung, Scham, Trauer.  

Um besser für sich zu sorgen, hat Martin in Absprache mit Adas Mutter kleine Zeitinseln für sich geschafft, um der 

Jobsuche nachzugehen und wieder Sport zu treiben. Er entschlackte den morgendlichen Ablauf: Ada frühstückte in 

der Kita oder aß auch mal ein Brötchen auf dem Weg im Kinderwagen. 

Das Kind mag der Auslöser für die Wut der Eltern sein, aber nicht deren Ursprung. Die Wut steht im 

Zusammenhang mit unseren Erfahrungen: Wie habe ich gelernt, mich zu verhalten? Welche meiner Bedürfnisse 

blieben oft unerfüllt? Martin selbst wurde streng erzogen. Seine Eltern haben oft mit ihm heftig geschimpft und ihn 

bestraft. In diesen Situationen hatte sich Martin sehr geschämt und Angst gehabt, Fehler zu machen. Indem er sich 

an seine Gefühle als Kind intensiv erinnert hat, konnte er besser Empathie für seine Tochter empfinden. 

Es lohnt sich, in stressigen Situationen etwas Abstand zu nehmen und die eignen  Gefühle genau zu beobachten. 

Wenn man seine Wut frühzeitig erkennt, ist es meist noch möglich, sie so in Worte zu fassen, dass man andere 

nicht verletzt. Ein Gespräch mit der ganzen Familie über Grenzen und Bedürfnisse kann hilfreich sein. Was macht 

uns wütend? Was könnte jeder tun, damit wir weniger wütend werden müssen? Und ganz klar: für kleine Kinder ist 

die Wut der Eltern äußerst beängstigend, sie brauchen Schutz davor. 

Wut zuzulassen und so auszudrücken, dass sie nicht zerstörerisch wird, ist für viele Menschen eine lebenslange 

Aufgabe. Die Grundsteine dafür werden in der Kindheit gelernt – daher ist in Familien der Umgang mit Wut von 

enormer Bedeutung. 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Anregungen in eurem Alltag. Solltet ihr Fragen haben oder 

euch Unterstützung wünschen, stehen wir gern für Beratung und Gespräche zur Verfügung. 

 

 

 

 


