


erschien voller Wut und schubste
ihren Sohn vor unseren Augen die
Treppe hinunter. Wir waren nicht
nur entsetzt, sondern ahnten jetzt
auch, warum sich Tim so verhielt.
Nie wieder ergriffen wir solche
Maßnahmen! In einem Gespräch
mit Tims Mutter wurde später
vereinbart, dass sein Verbleib an
der Schule von einer
Familientherapie abhinge. Dann
zog Tim um und wir haben nie
wieder von ihm gehört.

An der Schmerzgrenze

Wütende Kinder suchen Resonanz.
Sie sind wie Seismografen, die uns
anzeigen, dass etwas nicht stimmt.



In den letzten Jahren war viel von
»kleinen Tyrannen« zu lesen.
Dieser Ausdruck suggeriert, dass
Kinder ihre Eltern unterdrücken
würden. Tatsächlich ist es
umgekehrt: »Kleine Tyrannen«
werden unfreiwillig in eine Rolle
gedrängt, die sie nicht ausfüllen
können: Sie sollen über sich selbst
bestimmen und wie Partner der
Eltern handeln. Aber das können
sie nicht.

Kinder sind zweifellos sehr kreativ
und kompetent, aber ihnen fehlt es
an Erfahrung. Sie wissen noch
nicht, was sie brauchen, um durchs
Leben zu kommen und die
vielfältigen Alltagsprobleme zu
lösen. Was erlaubt ist und was



gegen Regeln verstößt, müssen
Kinder erst lernen, am besten von
ihren Eltern. Die wissen
schließlich, welches Essen gesund
ist, wie viel Schlaf guttut und wo
Gefahren lauern. Orientierung gibt
Kindern Sicherheit, auch wenn es
sie zunächst wütend macht, nicht
das zu bekommen, was sie gerade
wollen oder worauf sie Lust haben.

»Kinder brauchen Grenzen« – heißt
es. Damit wird suggeriert, dass sie
diese nicht haben, aber das ist ein
Irrtum. Wir alle haben Grenzen!
Und wir spüren sie immer dann,
wenn andere sie übertreten. Je
besser wir unsere Grenzen kennen
und je deutlicher wir sie
artikulieren, desto angenehmer



wird unser Kontakt zu anderen
Menschen sein. Erwachsene und
Kinder können ihre Grenzen
ständig verändern. Wenn wir krank
oder geschwächt sind, müssen wir
die Grenzen enger ziehen.
Manchmal gelingt es uns, über die
eigenen Grenzen
hinauszuwachsen. Dann sind wir
stolz und glücklich. Im
Zusammenleben mit Kindern
lernen Erwachsene ihre Grenzen
oft deutlich kennen, ohne sich
dessen immer bewusst zu sein.
Kinder kennen ihre Grenzen
zunächst noch gar nicht. Sie
fangen einfach an zu schreien,
wenn sie überreizt sind. Es dauert
mindestens zehn Jahre, bis ein
Kind zu verstehen geben kann:



»Bis hierher und nicht weiter! Hier
ist meine Schmerzgrenze.«
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