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Familienstreit – Umgang mit belastenden Situationen 

 

Sie stellen sich jeden Tag der Aufgabe, mit bestem Wissen und Gewissen, Ihre Kinder, zu 

betreuen. Bei aller Hektik und aufkommenden Streitigkeiten, dürfen Sie sich selbst nicht 

vergessen.  

Nur wenn es Ihnen als Eltern selbst gut geht, können Sie gut für Ihre Kinder da sein.  

Kinder sind hochsensibel und bekommen häufig Spannungen, Probleme, Ärgernisse, 

Uneinigkeiten und Ängste der Eltern genau mit. Heute haben wir für Sie ein passendes Bild 

dazu: 

 

 

Quelle:  Awesome Inventions, Mom Creates 30 Hilariously Honest Comics About What It’s Like Raising Kids,  

Online-Publikation: https://www.awesomeinventions.com/common-wild-honest-comics-raising-kids/, 22.01.2021 
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Damit Ihnen bei der besonderen Herausforderung nicht die Puste ausgeht, möchten wir Sie 

an wichtige Grundsätze für Eltern erinnern: 

1. Als Eltern müssen Sie unbedingt ein Team sein, auch wenn Sie mal 

unterschiedlicher Meinung sind, besprechen Sie das nicht vor dem Kind. 

2. Wenn ein Elternteil eine Entscheidung getroffen hat, muss es das andere Elternteil 

zunächst mittragen - wie es beim nächsten Mal gemacht werden kann, besprechen 

Sie bitte ohne Kind. 

3. Auch wenn Sie als Paar getrennt sind oder sich trennen wollen, zeigen Sie Ihrem 

Kind, dass Sie als Eltern gemeinsam für Ihr Kind da sind. Das gibt Ihrem Kind auch in 

schwierigen Zeiten Sicherheit.  

4. Achten Sie immer gut auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen und vergessen Sie sich 

dabei nicht.  

5. Regelwidriges Verhalten muss Konsequenzen haben. Diese sollten angemessen 

und pädagogisch durchdacht sein. 

6. Geben Sie nicht den Forderungen Ihres Kindes nach, um in dem Moment Ruhe zu 

haben. 

7. Achten Sie liebevoll und konsequent auf die Einhaltung Ihrer Familienregeln. Wenn 

Sie noch keine haben, erstellen Sie sie gemeinsam mit den Kindern. 

8. Gönnen Sie sich und Ihren Kindern Auszeiten. 

9. Je lauter ein Kind schreit, umso mehr Liebe braucht es.  

 

Ihre Arbeit als Eltern ist unglaublich schwer, deshalb möchten wir Ihnen sagen:  

Sie leisten Großartiges! 

 

Was tun, wenn die Nerven blank liegen?  

Konflikte mit Kindern schaukeln sich schnell hoch, wenn wir Erwachsenen erst zu spät 

handeln und dann keinen kühlen Kopf behalten. „Nur nicht ausrasten“ ist deshalb das 

oberste Gebot, wenn sich das trotzige NEIN häuft, wenn sich das Kind mit Wut auf den 

Boden wirft, wenn Sie sich nicht mehr zu helfen wissen.  

Wenn unser Wutpegel steigt, müssen wir die Notbremse ziehen.  

Wenn Sie spüren, dass Sie aufbrausen wollen, wenn Sie merken, dass Sie sich nicht gut 

kontrollieren können: Gehen Sie aus der Situation raus! Gehen Sie aus dem Zimmer, und 

zwar bevor Ihnen der Kragen platzt. Schön, wenn Sie Ihrem Kind noch ein Signal geben  
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können, dass Sie für kurze Zeit auf Abstand gehen. Viele Eltern finden dafür ihre eigene 

Sprache: „Ich muss mich erst mal abkühlen.“, „Ich zieh die Reißleine.“ 

Dieser räumliche Abstand ist eine Chance, sich frühzeitig zu beruhigen und keine Strafe für 

das Kind. Wenn sie die Tür schließen achten Sie darauf nicht abzuschließen! Um nicht 

missverstanden zu werden: Für ein Kind, das einen Wutanfall hat, ist es sehr viel besser, 

wenn seine Eltern dabeibleiben, den Kontakt halten und abwarten, bis der innere Kampf des 

Kindes abklingt.  

Aber wenn Sie befürchten, selbst die Nerven zu verlieren, dann ist es besser, Sie steigen 

aus. Auch ein schreiendes Baby kann man in sein Bett legen und kurz allein lassen (bleiben 

Sie innerhalb der Wohnung).  

Wichtig ist, dass Sie sich in den Situationen beruhigen: Werfen Sie ein Kissen an die Wand, 

atmen Sie tief durch, zählen Sie dabei bis zehn oder besser noch bis 40 und trinken Sie ein 

Glas Wasser. Stellen Sie sich eine Situation vor, die Ihnen gut tut, vielleicht ein schöner Ort 

oder eine Person, die sich um Sie kümmert oder sprechen Sie liebevoll zu sich z.B. „Du 

schaffst das!“. Tun Sie etwas für sich, was Ihnen gut tut.  

Und wenn Sie sich beruhigt haben: Gehen Sie wieder auf Ihr Kind zu: Nehmen Sie es auf 

oder in den Arm. Zeigen Sie Ihr Bedauern über Ihre Heftigkeit. Sie werden beide erleichtert 

sein, dass das Gewitter vorbeigezogen ist. Lassen Sie den Konflikt erst mal auf sich 

beruhen. Später können Sie gern noch mal mit dem Kind darüber sprechen. 

 

Haben Sie den Eindruck, trotz alledem mit der Situation überfordert zu sein und Hilfe 

benötigen? 

 

Dann rufen Sie uns an oder wenden sich per E-Mail an uns: 

 

KINDERLAND - Sachsen e.V. 

Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Oberland 

03586 - 78 90 78  

jhz.eibau@kinderland-sachsen.de 

 


