
manchen passiert es früher, manchen später, manchen gar nicht: Die Decke fällt einem auf den
Kopf. Für viele von uns hat sich das Leben nach Hause verlagert. Seit vielen Wochen schon.
Was tun, wenn man es nun in den eigenen Wänden nicht mehr aushält? Wenn es
zwischenzeitlich zu viel Zuhause wird? 
 
Eltern und Kinder sind angestrengt von der Situation und immer mal äußert sich das in Frust.
Was können Sie machen, wenn dieser Frust bei Kindern in Wut umschlägt? In dieser Ausgabe
unseres Sondernewsletters gehen wir darauf ein, wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen
können, die eigenen Wutausbrüche zu kontrollieren und sogar zu reduzieren. 
 
Wir hoffen, es ist uns gelungen, Sie in den letzten Wochen beim Meistern der
außergewöhnlichen Situation zu unterstützen. Und wir freuen uns, wenn Sie  hilfreiche
Empfehlungen, Ideen und Inspirationen für Ihre Familie mitnehmen konnten. Ab sofort
verschicken wir unseren Newsletter im monatlichen Rhythmus.
 

ZU VIEL ZUHAUSE?
Sondernewsletter der Stiftung "Achtung!Kinderseele"
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LIEBE ELTERN, KITA-TEAMS, ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
UND LIEBE INTERESSIERTE,
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WENN WILLI WÜTEND WIRD
 Willi und seine Familie sind seit zwei Monaten zusammen zuhause. Oft ist es schön. Es ist
immer was los. Willis Eltern denken sich Aktionen aus und geben sich viel Mühe, die
Kinderbetreuung und andere Verpflichtungen des Alltags unter einen Hut zu bekommen. Aber
es gibt immer wieder Tage, da können sie es Willi einfach nicht recht machen. Da vermisst er
die Kita und seine Freunde und fühlt sich blöd. An diesen Tagen wird Willi manchmal so
wütend, dass ihn Kleinigkeiten zum Explodieren bringen. Nicht die gleichen Tuschfarben wie in
der Kita, die falsche Salami auf dem Brot oder ein Fussel auf dem Fuß – schwups ist Willi
wütend! So richtig wütend!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was können Eltern tun?
Willis Eltern suchen einen Weg, wie sie ihm und der ganzen Familie helfen können, die
Situation zu verändern. Erst beobachten sie, wann und in welchen konkreten Situationen Willi
wütend wird. Sie merken sich, was vor den Wutanfällen passiert ist, um besser zu verstehen,
was in Willi vorgeht.
 

Wer wütend reagiert, fühlt sich vielleicht verletzt, ausgeliefert, gedemütigt, ausgenutzt,
missachtet, bedroht und in die Enge getrieben. Was könnte bei Willi gerade los sein? Vielleicht
zu wenig Schlaf, Hunger, Probleme mit Geschwistern (Frust, Neid, Einsamkeit, erlebte
Ungerechtigkeit), zu viel Spannung und Stress in der Familie?
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Wut ist gegenüber Ärger durch eine stärkere
Intensität der körperlichen Erregung (Herzrasen,
Schweißausbrüche, Zittern) gekennzeichnet. 
Sie kann unkontrollierbar und nicht mehr

Sie kann sich über einen Zeitraum immer

Es gibt aber auch stille bzw. 

Wut kann so aussehen wie bei Willi. Sie kann von
Schreien und Hauen begleitet sein. Wut nimmt aber
häufig vielfältige Facetten an:
 

    steuerbar sein. 

    weiter steigern und plötzlich explodieren. 

    unterdrückte Wut

Wenn Willi wütend ist, will sein Gehirn nicht so wie er,
seine Vernunft ist abgemeldet. Und das stellt seine
Eltern vor große Herausforderungen. Vor „Corona“ war
Willi sechs Stunden am Tag in der Kita. Jetzt, in Zeiten
familiärer Isolation, bekommen seine Eltern alles ab und
wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Willi fehlt
der Ausgleich, den er in der Kita bekommt. 

© Mone Seidel



 

Möglichst nicht laut werden.
Gelassen bleiben oder eine Strategie dafür finden.
Sich nicht von seiner Wut anstecken lassen.
Keine Vorwürfe machen ("Immer musst Du stänkern").
Die Zeit des Aufmerksamkeitsentzugs begrenzen.
Willi muss wissen, dass er jederzeit zu seinen Eltern kommen kann.

Die Eltern besprechen, was sie tun, wenn Willi anfängt, sich in seiner Wut aufzuschaukeln,
um diese noch rechtzeitig zu unterbrechen. Sie möchten sich nicht anstecken lassen, d.h.
nicht selbst wütend werden, und klare Ansagen machen, z.B. mit Ablenkung oder Auszeiten.
Wenn Ablenkung noch gelingt, ist das oft die schnellste Lösung. Sonst ist Zeit zum Luftholen
nötig – eine Auszeit für Kind und Eltern, vor allem, wenn man sich zuhause „auf der Pelle
sitzt“.
 

Vorschlag: Sie verlassen kurz den Raum und sagen, dass sie nach kurzer Zeit zurückkommen:
„Ich gehe kurz in die Küche, koche mir einen Tee und komme dann zurück. Wenn etwas ist,
komm gern zu mir.“
 

Diese Übung kostet Willis Eltern am Anfang Kraft, aber inzwischen kann Willi die Auszeit
nutzen, um sich zu beruhigen. Er lernt darüber nachzudenken, ob das Thema vorbei ist, das
ihn so wütend gemacht hat. Und er fragt sich, ob er nicht lieber mit seinen Eltern spielen will.
 

Willis Eltern sind sich zu Beginn unsicher. Sie haben Angst, dass Willi die kurze Auszeit als
Bestrafung oder Liebesentzug verstehen könnte. Sie möchten auf keinen Fall, dass Willi sich
als Person entwertet fühlt, wenn sie ihm kurzzeitig ihre Aufmerksamkeit entziehen. Also
worauf achten sie dabei genau?
 

 
 

Was hilft nach einem Wutanfall?
In einer ruhigen Minute ohne Wut besprechen die Eltern mit Willi, dass sie jetzt zuhause
einen Weg finden möchten, Wutanfällen vorzubeugen. Mit ihm und seiner Schwester werden
gemeinsame Regeln besprochen und aufgestellt. Willi soll verstehen, dass es um sein
konkretes Verhalten in der Wut geht und nicht darum, dass man ihn nicht akzeptiert oder
liebt. Um Willi zu stärken, wird beim Zubettgehen mit ihm besprochen, was am Tag gut
gelaufen ist. Es geht darum, dass Willi negative Gefühle loslässt und entspannt einschlafen
kann. So hat Willi seinem Vater an einem Abend ganz stolz berichtet, dass er es geschafft hat,
allein auf den dritthöchsten Ast im Baum zu klettern. 
 

Willis Eltern tauschen sich zu dem Thema aus, wenn Willi und seine Schwester schlafen. Sie
suchen gemeinsam Lösungen: Wie kann ich Situationen stressfreier gestalten? Was war
meine Rolle, als wir so aneinander geraten sind? Sollten wir das Abendprogramm früher
beginnen? Wie können wir uns als Eltern gegenseitig unterstützen? Haben Freunde Ähnliches
erlebt oder brauchen sie professionellen Rat?
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Mein Kind und seine Wut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eltern von wütenden Kindern können selbst Lösungen finden
Eltern können sich in einem ruhigen Moment Zeit nehmen, die Ursache für die Wut ihres
Kindes herauszufinden. In welchen Situationen ist das Kind fordernd? Was sind die Auslöser?
Gibt es ein Muster? Passiert es immer, wenn das Kind müde oder hungrig ist oder am Tag viel
los war? Bei welchem Elternteil passiert es besonders oft? Passiert es eher morgens oder
abends? Wünscht es sich mehr Aufmerksamkeit? Konkurriert es mit den Geschwistern? Wie
reagiert man auf so ein Verhalten? Sind sie selbst unausgeglichen? Vielleicht hilft ein Plan,
wie man die Situation gezielt verändern kann.
Typisch bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ist, dass die Eltern auf das negative
Verhalten des Kindes fixiert sind. Sie reagieren darauf, verstärken es dadurch noch und
nehmen die schönen Momente mit ihrem Kind oder gutes Verhalten gar nicht mehr wahr.
 

Vorschlag: Bewusster Umgang mit positiven Momenten. Schreiben Sie mit Ihrem Kind ein
Tagebuch, z.B. mit Symbolen für die erlebten Ereignisse. Es kann auch positiv sein, dass ein
Kind nur zwei Wutausbrüche hatte und nicht fünf! Positive Verstärkung ist hilfreich, dem
Kind bewusst Aufmerksamkeit zu geben, wenn es wünschenswertes Verhalten zeigt. Nutzen
Sie das!
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Vorschlag: Versuchen Sie die Wutausbrüche zu
stoppen, bevor sie sich aufbauen. Vereinbaren Sie ein
geheimes Zeichen mit Ihrem Kind (z.B. rechte Hand auf
linkem Knie). So weiß ihr Kind, dass es sich in seinen
Wohlfühlbereich (Zimmer) zurückziehen sollte, um sich
zu beruhigen. Mit dieser „Geheimsprache“ müssen Sie
nicht immer schimpfen und das Kind nicht vor den
Geschwistern bloßstellen. 
So können Sie zusammen mit Ihrem Kind gegen die Wut
arbeiten und haben zusätzlich eine „Geheimsprache“,
die Sie und Ihr Kind verbindet. Auch können Sie Ihrem
Kind andere Ausdrucksmöglichkeiten geben, z.B.  die
Wut in Farbe oder im Spiel mit Bauklötzen darzustellen.
Manchen Kindern hilft ruhige Musik oder ein Hörspiel.

Umgang mit Wut ist für Kinder eine schwierige Entwicklungsaufgabe. Wenn Kinder schon
gelernt haben, dass ihre Wutausbrüche andere belasten, können sie nach einem
Wutausbruch Trauer und Schuld - also Gewissensbisse - empfinden. Diese können Kinder in
eine Notlage bringen. Sie werden wütend über ihre Wut und kommen selbst nicht aus dieser
Spirale raus. Sie wissen nicht, wie sie Wutanfälle vermeiden sollen. Das macht sie wieder
hilflos und ohnmächtig und führt zu neuer seelischer Instabilität und Wut, die oft so stark
wird, dass sie unkontrollierbar ist. So geraten Kinder seelisch in große Not. 
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Wie bleiben Eltern gelassen?
Vielleicht können Sie Probleme mit der Partnerin, dem Partner oder mit Freunden
lösungsorientiert besprechen. Vorwürfe führen hier nicht weiter. Aber was hilft noch?
Nehmen Sie sich am Tag eine Auszeit - wenigstens eine halbe Stunde. Selbstfürsorge ist
wichtig. In der Sonne oder in der Badewanne kann man Kraft tanken, aber auch, indem man
ausreichend lange schläft.
 

Strukturieren Sie Ihren Tag vorausschauend und bauen Sie Abwechslungen ein. Vielleicht
helfen Familienrituale wie ein Familienrat für Probleme und Familienregeln oder gemeinsame
Aktivitäten wie Hausarbeit oder Sport. Das geht schon mit Kindern im Vorschulalter oder,
wenn man es einfach hält, auch früher. 
 

Eltern sollten darauf achten, dass jeder in der Familie eine Rückzugsmöglichkeit hat - und
wenn es nur eine Höhle im Wohnzimmer hinter dem Sofa ist. So können Eltern und Kinder
gemeinsam  eine „Wut-Ecke“ in der Wohnung gestalten und nutzen. Dort können Kissen oder
Polster liegen, auf die man schlagen kann, ohne sich zu verletzen. Wenn Eltern z.B. wütend
von der Arbeit nach Hause kommen dürfen sie auch in die Wut-Ecke und einfach mal gegen
Kissen boxen oder einen Boxsack traktieren. Die Wut-Ecke ist für die ganze Familie da. Und
wenn Wut eine bestimmte Ecke hat, muss sie nicht die ganze Wohnung und Familie
besetzen…
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Informationen zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während
Kontaktbeschränkungen und der erstmal teilweisen Öffnung von Kitas und Schulen stellen
wir Ihnen in den nächsten Wochen auf unserer Website zusammen: 
www.achtung-kinderseele.org Dort können Sie sich auch für unseren E-Mail-Newsletter
anmelden.  
 
Folgen Sie uns doch auch auf Facebook. Dort rufen wir unter dem Motto #wirbleibenaktiv zu
Aktivitäten auf. Wir freuen uns, wenn Sie bei unseren Challenges mitmachen:
www.facebook.com/achtungkinderseele  
 

Bleiben Sie gesund und haben Sie eine ruhige Zeit!
 
 
Ihr Team der Stiftung "Achtung!Kinderseele"

DAS WAR'S NOCH NICHT
 


