
 

 

Gerade hat die Sonne geschienen, und blitzeschnell zieht ein Sturm über einen hinweg. So fühlen sich die Emotionen 

unserer Kinder manchmal an. Es ist den Eltern und anderen Bezugspersonen oft nicht nachvollziehbar, warum ihr Kind so 

heftig auf Kleinigkeiten reagiert. Was kann hinter den Gefühlsäußerungen des Kindes stecken? Und wie können 

Erwachsene das Kind bei belastenden Gefühlen begleiten? Darüber reden wir oft mit unseren Klient*innen in der 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Das Thema betrifft Kinder in jedem Alter – keineswegs nur 2-4-Jährige in der 

sogenannten „Trotzphase“ haben es schwer, ihre Emotionen zu regulieren. 

Wut, Traurigkeit oder Angst eines Kindes sind für die Eltern schwer auszuhalten. Man möchte diese Gefühle möglichst 

schnell weghaben, in dem man das Kind tröstet „Es wird alles gut, weine nicht!“, ablenkt „Lass  uns Eis essen gehen!“, das 

Problem kleinredet „Rege dich nicht so auf, es ist doch nur ein Stift!“, das Kind tadelt „Was bist du für ein Angsthase?“ 

oder maßregelt „So redest du nicht mit mir!“. Viele von uns sind mit solchen Sätzen aufgewachsen, und geben sie oft 

automatisch an unsere Kinder weiter. Nur gehen die Gefühle leider so nicht weg. Im Gegenteil, das Kind lernt, dass 

bestimmte Emotionen nicht sein dürfen.  

Stress blockiert das Kind – zuerst muss dieser abgebaut werden 

Der Impuls, das Kind zu fragen, was bei ihm los ist und es dann mit logischen Argumenten zu beruhigen, ist an sich nicht 

verkehrt. Nur meistens kann das Kind nicht über seine Gefühle sprechen, wenn es drin steckt. Die Neurowissenschaft 

bestätigt diese Alltagserfahrung: Im Gehirn eines Kindes entwickeln sich die Verbindungen zwischen dem unteren Gehirn 

(z.B. Amygdala) und dem oberen Gehirn, (z.B. präfrontaler Cortex) langsam über die Kindheit und Jugend - und sind erst 

im Alter von ca. 25 Jahren vollständig geformt. Das heißt: Wenn beim Stress im unteren Gehirn des Kindes die 

emotionalen Überlebensstrategien von Flucht, Attacke und Erstarrung aktiviert werden, wird die Verbindung zum 

logischen Denken, Entscheidungen und Argumenten im oberen Gehirn blockiert. 

Logik wird also nicht funktionieren, solange auf das emotionale Bedürfnis hinter dem heftigen Gefühl des Kindes nicht 

eingegangen wird. Wie können Eltern das tun? Wichtig ist es, selber ruhig zu bleiben. Wenn es Ihnen hilft zu denken, dass 

das Kind noch nicht die notwendigen Synapsen im Gehirn für die Gefühlsregulierung gebildet hat – sagen Sie sich das. 

Vielleicht sagen Sie sich auch so etwas wie: „Es wird schneller vorbei gehen, wenn ich nicht mit einsteige.“  Im zweiten 

Schritt können Sie mit ruhiger Stimme das Verhalten des Kindes beschreiben: „Du bist ja richtig rot angelaufen und hast 

Tränen in den Augen. Sogar deine Nase läuft. Ich sehe, dass du sehr wütend bist…“. Sie können auch wiederholen, was 

das Kind sagt. „Ich bin so sauer auf Finn!“ „Du bist richtig sauer auf ihn…“ Manchmal hilft Körperkontakt, manchmal nur 

ein stilles dabei sein. Wenn das Kind Sie wegstößt und alleine sein wird, lassen Sie es und versichern ihm: „Ich komme 

wieder auf dich zu“.   

Signalisieren Sie, dass Sie da sind, wenn das Kind Sie braucht 

Wenn das Kind sich verstanden und aufgefangen fühlt, kann es sich langsam beruhigen. Danach können Sie mit dem Kind 

ins Gespräch gehen darüber, was los ist, welche Lösungsmöglichkeiten dem Kind selbst einfallen und wie Sie ihm dabei 

helfen können. Oder auch darüber, dass man bestimmte Sachen nicht tun darf, selbst wenn man sehr wütend ist (z.B. 

Geschwister hauen, Eltern beschimpfen). So helfen Sie dem Kind, das Emotionale mit der Reflexion zu verbinden. Das 

Kind macht die Erfahrung: Ich kann auch heftige Gefühle überstehen!  

 


