WICHTIG
Reden Eltern zu viel, zu lange, zu ausführlich, hören die
Kinder nicht mehr zu. Zeigen Eltern zu viele Gefühle
(der Wut, der Enttäuschung, des verletzten Stolzes),
werden sie angreifbar oder verlieren die Kontrolle.

Kinder wollen Aufmerksamkeit
Eltern sind für ein kleines Kind der Mittelpunkt der
Welt. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu liebevollen
Eltern, zu einer Familie, in der es seinen Platz hat, ist
für ein Kind die Grundvoraussetzung dafür, dass es
sich seinen Anlagen gemäß entwickeln kann.
Kinder sind daher abhängig von der Aufmerksamkeit
ihrer Eltern. Wenn sie glauben, dass sie diese
Aufmerksamkeit durch konstruktives Verhalten nicht
(mehr) erreichen können, ziehen sie alle Register.
Klassische Fälle: Ein Geschwisterkind kommt zur Welt
oder der vormals stets präsente Elternteil nimmt eine
Berufstätigkeit auf.

Kinder, die sich zurückgesetzt oder wenig beachtet
fühlen, unterscheiden nicht mehr nach positiver und
negativer Aufmerksamkeit. Sie handeln nach der
Devise: Hauptsache, ich werde wahrgenommen!
Aufmerksamkeit ist das alleinige Ziel, das sie
verfolgen.
Auch Schimpfen ist eine Form von Aufmerksamkeit.
Selbst Schlagen kann aus verzweifelter kindlicher
Perspektive handgreifliche Aufmerksamkeit bedeuten.
WIE AUTHENTISCH MÜSSEN ELTERN IHREN KINDERN
BEGEGNEN?
Eltern lieben ihre Kinder – klar, dass hier Emotionen im
Spiel sind! Die Empfehlung, keine Gefühle zu zeigen, stößt
bei Eltern daher oft auf Unverständnis. Natürlich können
wir unsere Emotionen nicht ausblenden, zumal wir davon
ausgehen müssen, dass unsere Kinder sie bemerken. Wir
sollten ihnen nichts vorspielen – aber Haltung zeigen.
Sie erkennen, dass Ihr Kind gerade Spaß daran hat, die
Tapete imEsszimmer mit einer Zeichnung zu verzieren?
Sie wollen, dass es damit aufhört, dabei hilft, den
Schaden so gut wie möglich zu beseitigen, und lernt, die

Regeln für künstlerische Betätigung zu akzeptieren
(Malpapier gut, Wand schlecht)? Dann sollten Sie darauf
verzichten, Ihre verletzten Gefühle auszuleben, denn das
verhilft IhremKind nicht zu sachlichen Einsichten.
Emotionale Zurückhaltung macht Sie IhremKind
gegenüber noch lange nicht unehrlich, Sie ordnen
lediglich Ihre Verärgerung Ihren aktuellen
Erziehungsabsichten unter.

Lautes Schimpfen nützt allenfalls kurzfristig etwas: Sie
können kräftig Dampf ablassen. Doch sonst?
Warum Reden und Schimpfen nicht wirklich hilft
Häufig hat es den Anschein, lautstarkes Schimpfen
helfe im Erziehungsgeschäft. Unbenommen, dass
gestresste Eltern dabei mal Dampf ablassen können.
Aber gleichzeitig tappen sie in die Kritikfalle. Beispiel:

Raul haut seinen kleinen Bruder Fabian. Mama
schimpft Raul aus. Der hört in diesem Moment damit
auf. Mama hat den Eindruck, dass ihr Eingreifen
genutzt hat. Aber Raul hat gelernt: Wenn ich will, dass
Mama sich mit mir beschäftigt, muss ich nur den Fabi
traktieren – und schon habe ich ihre volle
Aufmerksamkeit. Wenn wir Raul nun über einen
längeren Zeitraum beobachten, können wir erkennen,
dass er – bewusst oder unbewusst – immer wieder den
Versuch unternimmt, über diese bewährte Methode
Aufmerksamkeit zu bekommen.
Der Individualpsychologe Rudolf Dreikurs hat es einmal
so formuliert: »Was sind das für Kinder, die Nägel
kauen? Es sind Kinder von Eltern, die nicht wollen,
dass ihre Kinder Nägel kauen (... und ihnen das
mehrmals täglich sagen).«
Geben Sie dem unerwünschten Verhalten Ihres Kindes
so wenig Bedeutung wie möglich. Regen Sie sich nicht
wortreich darüber auf. Zu viele Gefühle sind
kontraproduktiv, wenn Sie störendem Verhalten von
Kindern Einhalt gebieten wollen. Durch ein Übermaß an
Gefühlen und Worten verlieren Sie Ihren
pädagogischen Faden und sabotieren Ihr eigenes
Vorgehen. Machen Sie es sich daher zur Regel, bei

