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Rubrik  ‚Erziehung’  
 

Kloppe mit dem Regenschirm  
 
 

Wie sich Erziehende auf Nimmerwiedersehen den Respekt vergeben   

 
 

Erziehungsthemen :  

körperliche Gewalt 

leere Drohungen 

Respekt  

 

 

Ein überdrehtes Kind (4,5 J.) will nicht ins Bett und tobt in temperamentvoller Freude durch die 

Wohnung. Der Kleine tritt dabei 1 so heftig gegen die Großmutter, dass sie gleich eine finger-

dicke und ca. 4 cm große Beule am Schienbein bekommt.  

 

Endlich im Bett, schlägt und strampelt er maßlos um sich. Sein Fuß landet derb im Gesicht des 

Kindermädchens, glücklicherweise neben die Nase. 2 3 

 

Der Mutter reißt der Geduldsfaden, sie holt den großen Regenschirm, um ihn zu verklopfen. 4 

Hinter der verschlossenen Tür hört man den Kleinen kichern und juchzen, das „Spiel mit dem 

Schirm“ macht ihm offenbar noch größere Freude. Die Mutter bekommt ihn jedenfalls nicht zu 

fassen, und er lacht sicht halb tot. 5 

 

                                                 
1  aus Spaß, Unachtsamkeit, motorisch zu grob und unsensibel    
2  das alles aus Spaß  
3  das Kind hört auch sonst nicht und ist der blanke Horror für Erwachsene 
4  nebenbei sei bemerkt, dass Schläge („körperliche Züchtigung“) per Strafgesetz verboten sind  
5  Eltern verwenden häufig Androhungen und Vorgehensweisen, die sie inkonsequenterweise nicht 

durchziehen bzw. die nicht durchziehbar sind (abgesehen davon, dass Schläge per Gesetz verboten 

sind und gar nicht in Frage kommen ) 
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Resultat : Der Kleine tobt weiter, er bestimmt wieder, was gemacht wird und wann er schläft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken 

Jasmin Bleibtreu,  

Fotografin und  

der Fotoagentur  

www. piqs.de  Köln  

für die Aufnahme  

 

 

 

Die Mutter hat sich mit diesem und sicher einer Reihe ähnlicher Versuche, die ins Leere liefen, 

im Laufe der 4 Lebensjahre ihres Sohnes den Respekt vergeben. Ein verlorener Respekt ist ein 

Handicap, das Eltern bzw. Erwachsene erfahrungsgemäß kaum wieder in den Griff bekom-

men.  

 

Die Mutter signalisiert einem kleinen Kind Schwäche und zwar mit der fehlenden Konsequenz, 

mit falscher Nachsicht und zu viel Großzügigkeit. Sie setzt keine Grenzen 6 – Mutterliebe falsch 

verstanden. Das wird von Kindern – und nicht nur von dem Kleinen – sofort ausgenutzt und 

entwickelt sich in der Regel zu falschem Verhalten, d.h.  falschen VerhaltensMustern 7.  

 

In unserem Fall hatte das Kind bereits (instinktiv) gelernt, wie es dominieren kann, wie es sich in 

den Mittelpunkt rückt und wie es das Geschehen bestimmt. Es machte generell nur das, was 

es wollte. Die meisten Erwachsenen hatten keine Chance. Einer der Gründe für dieses Verhal 

 

                                                 
6  bzw. mit den falschen Mitteln und der falschen Vorgehensweise  
7  VerhaltensMuster  - ein erlerntes, sich wiederholendes Verhalten  
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ten war im üppigen Fernsehkonsum – und den falschen Sendungen – zu finden. 8  

 

Die Methode des 4Jährigen : Er hatte in seinem Leben bereits meisterhaft gelernt, sich durch-

zusetzen und im richtigen Moment – wenn es für ihn eng wurde – die Mitleidstour („das arme 

Kind“) anzusetzen und loszuheulen, um die Erwachsenen von ihrem Vorgehen abzuhalten. 

 

Beispiel. Wenn er am Arm festgehalten wurde, um ihn anzuziehen, um ihn am Rennen auf die 

verkehrsreiche Straße zu hindern oder ähnlichem, schrie er sofort sehr laut, dass es ihm weh 

tue, so dass alle Umstehenden aufmerksam wurden und hinsahen. Sofort zogen sich die Er-

wachsenen zurück und das Kind hatte sich durchgesetzt, es war wieder als „Sieger“ hervor-

gegangen. Die Eltern wussten das offenbar nicht, die Erzieher gingen wahrscheinlich darüber 

hinweg,   

 

Es fehlte an Sinn und vernünftigen Lerninhalten im Leben des Kindes. Es widersetzte sich („ich 

will nicht“) Büchern und Vorschulheften zugunsten des Fernsehens und des Rumtobens 9 und 

lernte nichts Wesentliches dazu, was sich in der deutlichen Entwicklungsstagnation ausdrück-

te.  

 

Das Kind hatte die Folgen seines Verhaltens nicht begriffen 10, warum ihn beispielsweise ande-

re Kinder nicht zu sich nach Hause einluden, nicht mit ihm spielten und er im Kindergarten oft 

traurig im Abseits saß. Hätte er den Grund wahrgenommen, hätte ein Erwachsener Erklärung 

und Hilfestellung gegeben, wäre eine (frühe) Chance zur Änderung entstanden. Hier versag-

ten die Erwachsenen.  

 

Da Erwachsene keinen Einfluss ausübten, war das Kind im Lauf seiner 4,5 Jahre merklich zu-

rückgeblieben (ca. 2 Jahre im Sozialverhalten, ca. 1 Jahr in geistiger Entwicklung und Moto-

rik). Auch das erkannten und wussten die Eltern nicht. Die Erzieher des Kindergartens hatten 

 

                                                 
8  hier lagen der Ursprung seiner Respektlosigkeit (Verhalten der Fernsehfiguren), seiner Gewaltneigung 

und seiner Denkblockaden (er verfügte für ein Kind seines Alters über auffällig wenig Denkvermögen 

und logisches Denken)  
9  das war auch die Hauptbeschäftigung auf dem Spielplatz  
10  wer will mit einem „Freund’ spielen, der immer das Gebaute zerstört, grob und wild um sich schlägt 

und immer den Ton angibt ?  
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keinerlei Versuche zur Aufklärung der Eltern unternommen. Erst 2 Monate vor Beginn der Vor-

schule 11 (also im allerletzten Moment) wurden die Eltern lediglich auf die grammatikalischen 

Schwächen des Jungen aufmerksam gemacht. Eine Entwicklungsstagnation (sich langsamer 

entwickeln als Gleichaltrige) bahnt sich aber an und wird tendenziell über einen längeren 

Zeitraum erkennbar. Einem/einer aufmerksamen Fachmann/frau hätte das wesentlich früher 

auffallen müssen, gerade im täglichen Vergleich zu anderen Kindern. Dadurch hätte das 

Kind wesentlich bessere Entwicklungschancen bekommen. Versäumnisse.  

 

 

Zurück zu unserem Ausgangsbeispiel. Hier eine Lösung für den Abend, die in der Regel gut 

funktioniert :  

 

Der 5Jährige unseres Beispiels hatte – trotz Ermahnung und Erklärung – der Großmutter eine 

große Beule verpasst, dem Kindermädchen ins Gesicht getreten (Hämatom) und war von der 

Mutter zum Schein und ohne Wirkung „verkloppt“ worden. Das Kind lachte über die Schmer-

zen der anderen, begriff den Ernst nicht und fühlte sich als King.  

 

Trotz der Ankündigung, dass ihm die Erwachsenen nichts vorlesen und am nächsten Tag nicht 

mit ihm spielen, machte er unverdrossen weiter. 12 Der Trieb war stärker, wirkungsvolle ernste 

Folgen kannte er nicht. Das Erleben ist aber die Grundvoraussetzung, um etwas zu begreifen.  

 

Die Großmutter ging daraufhin nach Hause und las keine Gute-Nacht-Geschichten vor 13, 

was die erste Wirkung zeigte, er war verblüfft. Das Kindermädchen wollte auch nicht vorlesen 

und kühlte seine Wange und die Mutter sagte ihm, dass er seine Gute-Nacht-Geschichten 

allein „lesen“ muss (was er in seinem Alter nicht konnte). Alle hatte er vergrault. Diese durch-

gezogene Konsequenz – eingeleitet von der Großmutter – zeigte endlich Wirkung.  

 

Mit diesem ersten Schritt, einer realen (und nicht fiktiven, d.h. nur angekündigten, nicht erleb-

ten) Erfahrung, setzte sich die Entwicklung des Verhaltens und des Lernens in Gang. Am 

nächsten Tag entschuldigte er sich bei allen. Das war die richtige Richtung. 

 

                                                 
11  in der der Entwicklungsstand des Kindes ohnehin aufgefallen wäre    
12  Wahl und Entscheidung lagen in seiner Hand  
13  auf die er eigentlich ganz versessen war  

 


