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Rubrik   ‚Fallbeispiele aus dem ErziehungsAlltag’  
 

Reihe zum Thema Gewalt / Entstehung von GewaltVerhalten  

 

„Fußtritte“   
 
Eines Tages kam eine Verwandte zu Besuch. Martin (2,5 J.) stürmte auf sie zu und trat sie mit den 

Füßen. Aggression ? Frustration ? Erste Anzeichen für Gewalt ?  

 

Die Verwandte strich ihm über den Kopf, drückte ein Küsschen auf seine blonden Locken und sagte, 

dass ihr die Tritte weh tun und dass sie sich nicht gegenseitig treten sollten, weil es Martin auch nicht 

gefallen und ihm auch weh tun würde. Martin hörte sofort auf und machte das auch nicht wieder.  

 

Wollte Martin der Verwandten wirklich weh tun ? Nicht unbedingt, denn für Aggressionen, 

Spannungen oder Konflikte gab es keinerlei Anlass. Wir können ebenso gut davon ausgehen, dass 

es kindliches Spiel (1) sein sollte  - sich necken wollen, denn die Verwandte war beliebt.  

 

Vielleicht war Martin nur etwas Neues in den Sinn gekommen, eine Begrüßung mit den Füßen statt 

mit den Händen, und er wollte das Guten-Tag-Sagen mit den Füßen ausprobieren, sozusagen ‚füßeln’. 

Vielleicht hatte er so etwas auch bei anderen Kindern oder im Fernsehen gesehen und machte es 

nach, wie das Kinder so tun (2). Das wissen wir alles nicht und das kleine,  2,5 Jahre alte Kind selbst 

nicht.  

 

Unser Zusammenleben birgt also eine generelle Schwierigkeit :  
 

Handlungen, Vorgänge, Verhältnisse usw. werden von jedem Menschen wahrgenommen und ein-

geordnet, d.h. subjektiv bewertet (3) und entsprechend beantwortet. Die gleiche Subjektivität fin-

det statt bei rezipierten (aufgenommenen) Informationen aus Gesprächen oder Texten (4). Ohne 

Hinterfragung liegen Missverständnisse und Fehlbewertungen auf der Hand, teilweise mit gravie-

renden Folgen.  

                                                 
1  ein kindlich naives, neutrales Ausprobieren, zu dem gerade der Sinn stand   
 

2  archetypisches, d.h. angeborenes, von der Natur angelegtes Imitationsverhalten  
 

3  jeder dieser Vorgänge unterliegt unseren erlernten Maßstäben, Normen, Werten, Gewohnheiten, Gepflogenhei-
ten, Orientierungen usw.  

 

4  und zwar in einem raschen Tempo und (gewohnheitsgemäß) ohne über die Subjektivität des Eindrucks, der 
Richtigkeit oder auch des Wahrheitsgehaltes der (signalisierten bzw. aufgenommenen) Information nachzuden-
ken   



Glückliche Familie e.V. 
 

NewsLetter International  2006 - September  
 

©  Copyright 2005 / Alle Rechte vorbehalten ArbeitsGruppe international ®        

 

 

Jeder Mensch reagiert in den erlernten DenkMustern und mit den erlernten VerhaltensMus-

tern. Beides wird weitergegeben - der Circulus vitiosus (5) der Erziehung.  

 

Wir dürfen eine Situation (und vor allem kindliches Verhalten) nicht falsch interpretieren und durch 

falsche Bewertung und sich nachziehender falscher Reaktionen eine falsche Wendung herbei führen. 

Denn oftmals entsteht erst durch die falsche Interpretation ein Konflikt, der bis dato weder existent 

noch vom Kind beabsichtigt war. Wenn eine falsche Reaktion auftritt, d.h. wenn einer der Erwachse-

nen emotional regiert und auf die vermeintliche Aggression anspringt und ausflippt, wird das ‚Theater’ 

erst ausgelöst, denn das ausgeschimpfte Kind fühlt sich ungerecht behandelt, kann das nicht formulie-

ren, ist verletz, weint oder schreit.  

 

Auch unser Beispiel passt. Die Stimmung wäre umgeschlagen (weinen) und aggressiv geworden, was 

bis dahin gar nicht der Fall war. Die Sache erledigte sich durch die liebevolle Re-Aktion friedlich und 

Martin wurde nicht für einen Fehler (6) bestraft, den er gar nicht beabsichtigt hatte.  

 

In der besonnenen Reaktion begegneten Martin Verständnis (und Liebe) eines Erwachsenen. Hier fand 

keine falsche Toleranz von etwaiger ‚Bösartigkeit’ statt, sondern die richtige Bewertung, d.h. die Über-

legenheit eines Erwachsenen verbunden mit Angemessenheit gegenüber einem (unbewusst falschen) 

Verhalten eines kleinen Kindes, das Verhalten und dessen Bedeutungen erst erlernen muss. Und ge-

nau derartige Reaktionen geben die Basis für eine gesunde ausgeglichene Entwicklung und für erfolg-

reiche LernProzesse. Martin lernte aus der Resonanz, dass sein Verhalten als ‚Spiel’ verstanden und 

gleichzeitig richtig beeinflusst wurde, er erhielt die richtige ‚Zuwendung’.  

 

Was wäre passiert, wenn  . . . ?  

 

Das Kind hätte in seiner Unerfahrenheit und Unbefangenheit - vielleicht zum ersten Mal – Unge-

rechtigkeit und deren seelische Verletzung erlebt und wäre damit u.U. nicht fertig geworden.  

 

Die schroffe Beantwortung der Erwachsenen hätte Aggressionen erst ausgelöst. 

 

                                                 
5  Teufelskreis  
 

6  von denen das Leben unendlich viele bietet  
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Durch einen schroffen Tonfall und evtl. Schläge (wegen der Fußtritte und des Schmerzes) er-

fährt so manche Situation eine falsche Wendung, Kinder beginnen dann erst zu schlagen, zu 

treten u.a..  

 

 

Mögliche Folgen aus einer falschen Reaktion :  

sich aufbauende Aggressionen,  

gestörter Nachtschlaf  

oder das Gegenteil :  

ein eingeschüchtertes und introvertiertes Kind getraut sich nicht mehr, Fantasien und den ange-

borenen Experimentiertrieb auszuleben.  

 

Warum also Mittel anwenden, die negativ sind und zu ebensolchem Verhalten führen ?  

 

 

 

Regeln :  
 

zuerst  
die eigene Interpretation auf  

Richtigkeit prüfen  
 

wichtig -   
immer vom Positiven ausgehend  

den Kindern Chancen geben  

vor allem dann,  
 

wenn sie den Fehler  
nicht wissen konnten  

und  

wenn es sich  
um Kinder in diesem jungen Alter  

handelt  
 

 
(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria und der Foto-

agentur PantherMedia, München für die Aufnahme)  

 

 


