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Wie bleiben Eltern
konsequent?
üLelmeuLen
ilrei Fragenan ilr. Kirsten
K|NDER:Welche Strafen
machen überhaupt Sinn?
Dr. Kirsten Oleimeulen: Viele Strafen werden von I(ndern gar nicht
verstanden...Wiesobekommeich kein
Eis.wenn ich meinen kleinen Bruder
geschlagenhabe?"Besserist es, den
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Konsequenz ist wichtig - aber
nicht immer einfach. Wie fätlt
es Eltern leichter, nicht nachzugeben?
Durch Konsequenz entstehen negative Geftihle, das ist nun einmal so.
Es wird eintacher, wenn sich Eltern darüber im l(laren sind,
dass sie Schwierigdamit haben,
diese Gefühle auszuhalten.
Aber: Kinder kommen besser
mit konsequenten Eltern zu.&
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ber klar zu verurteilen - und sich
dafilr zu entschuldigen. Nur so lernt
dasIünd, dassGewaltimmer abzulehnen ist, unabhängigvon der Person,
von der sieausgeht.
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> Erziehungsfehler bei sich zu suchen,
dürfen Mama und Papa sich trösten:
Erstens geht der Spuk nach ein bis zwei
Jahren vorbei. Und zweitens gilt: Für
die Entwicklung eines I(indes ist die
Wucht dieser Gefühle unverzichtbar.
Neunzig Prozent aller Zwerge.zwischen
zwei und drei Jahren rasten regelmäßig
aus. Manche fangen schon mit eineinhalb an, manche hören erst mit vier
wieder auf.

Wichtiger Entwicklungsschritt
Warum? Die ICeinen haben noch nicht
gelernt, ihre Gefühle auszudrücken oder
zu kontrollieren und stoßen deshalb
ständig an Grenzen. Ihnen fehlen Regeln,
mit denen sie später in der Gesellschaft zurechtkomrnen. Deshalb ist jede
Form von Bestrafung fehl am Platz.
Dennoch müssen Eltern den Dramen ihrer Sprösslinge nicht hilflos zusehen.
Denn in der Trotzphase lernen die IGnder jede Menge, auch wenn sie zu vernünftigen Gesprächen noch nicht in der
Lage sind.

Nicht zu sehnell nachgeben
Eltern sollten den Trotzköpfen helfen,
indem sie ihnen einerseits viel Freiheit
lassen, um Dinge auszuprobieren, und
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sind, erkennenaber alle Eltern,dass
es rnre ergenen negaTrvenGerunle
sind, die bei InkonsequenzErleichterung erfahren.

Kindern die Möglichkeit zu geben,die
Konsequenzenihrer Handlungsweisen zu erleben:,,Wennich zu spät zu
Tisch komme, ist mein Essenkalt".
Oder: ,,Habe ich etwas l(aPutt gemacht,wasmir nicht gehört,mussich
esreparierenoder ersetzen".
Körpertiche Gewalt ist auf
ieden Falt tabu, das ist ktar.
Aberwas, wenn einem an einem
sehlechten Tag doch einmal die
Hand ausrutscht?
In solchen Situationen ist es erst
einmal sehr wichtig, Abstandvoneinander zu bekommen,um sich wieder
unter Kontrolle zu haben.Im Nachhinein ist es aber unbedingt erforderlich,
die eigene Gewalt dem Kind gegenü-

die
Nerven verlieren"

Die Psychologinund
Fami[ientherapeutin
arbeitet unter
anderemfür die Psychol.ogische
Beratungsstelteder Stadt Oberhausen
und das Zentrumfür Kinder- und
Jugendpsychiatriein Zürich.

ihnen andererseitsWege zeigen. um mit
ihren Gefühien klarzukornrnen. Zum
Beispiel: Der zweijährige Sohn brüllt, weil
er den Schokoriegel an der I(asse im
Supermarkt nicht bekommt. Dann wird
nicht zurückgebrüllt, aber auch nicht
nachgegeben, auch wenn noch so viele
missbilligende Blicke aus der Warteschlange kommen. Würden Mama oder
Papa jetzt genauso laut schimpfen wie
ihr Iönd, würde die Situation nur noch
mehr eskalieren. Geben sie nach, um
endlich Ruhe zu haben, lernt der Junge,
dass er nur toben muss, damit sein
Wunsch in Erfüllung geht. Beide Lösungen sind schlecht. Stattdessen lautet
die beste Strategie: Gelassenbleiben, sich
klar machen, dass der I(leine es nicht
persönlich meint, und den Supermarkt
mit brüllendem I(ind schnell verlassen auch wenn's Nerven kostet. Sobald die
Wut nachgelassen hat, ist Versöhnung
wichtig. Nehmen Sie Ihr I(ind in den
Arm, zeigen Sie ihm, dass Sie es trotzdem

liebhaben.
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