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Rubrik  ‚Erziehung’  
 

Faszination Roller –  
KonfliktLösung auf kindliche Art und ihre Folgen  
 

Was Erziehung schwer macht  
 

 
 

Erziehungsthemen :  

Schlüsselerlebnisse der Kindheit   
KonfliktLösung auf kindliche Art  

Kindliches „Grenzen setzen“ – sich wehren lernen  
Erlerntes falsches Rechtsempfinden  

(Unbedingter) Respekt vor der falschen Person  

Falsche Einflussnahme durch mangelndes Wissen   
Notwendigkeit der Weiterbildung für Erziehende  

 
 

Vier Vorschulkinder bewundern den neuen Roller ihrer Freundin und wollen ihn auch mal 
ausprobieren.  

 

Die stolze Besitzerin hat Bedenken, dass ihr neuer Liebling dabei Schaden nimmt. Denn 
sie bekam ihn nur mit dem Versprechen, sorgsam damit umzugehen.  

 
Die Kinder sind gewitzt, sie bieten den Tausch mit dem eigenen Roller oder Fahrrad an, 

locken mit Geschenken, versprechen irgendetwas 1 und drohen sogar, die Freundschaft 

aufzukündigen. Ihr Einfallsreichtum ist groß, sie benutzen dabei Ideen, die sie bisher 
(kennen) lernten. 2  

 
Schließlich lässt sich unser Mädchen rumkriegen, jede Freundin darf mal rollern, bis zum 

Ende des Fußwegs an der Straßenkreuzung und wieder zurück, dann ist die nächste an 
der Reihe. Jede muss versprechen, dass sie langsam fährt, gut aufpasst und dass der 

Roller heil bleibt.   

 
Wie es so ist, macht das Rollern mit dem neuen Gerät und seinen Extras so viel Spaß, 

dass eine der Freundinnen nicht mehr aufhört – ihr Versprechen bricht. Die mehrfachen 
Aufforderungen zur Rückgabe verhallen im Nirvana, die Fahrt nimmt kein Ende, die 

Freundin rollert grinsend immer wieder am Rückgabeort vorbei und macht keinerlei An-

stalten zur Übergabe, sie tritt eine Runde nach der anderen an.  
 

Unser Mädchen ist reingelegt worden. Sie bekommt Angst um ihren Roller und vor den 
Sanktionen der strengen Eltern, Ärger und Unmut. 

 

Als ihr Eigentum wieder an ihr vorbei saust, greift sie beherzt nach der Lenkstange. Die 
Freundin samt Roller fallen um. Unser Mädchen ist erschrocken, denn sie wollte weder 

Schaden anrichten noch jemandem weh tun. Der Roller hatte aber seinen ersten Kratzer 
weg und die Freundin heult (Krokodils?)Tränen.   

 

                                                 
1  das sie meist doch nicht halten  
2  es sind die Einflüsse aus dem Umfeld (z.B. aus dem Fernsehen), die dabei eine Rolle spielen  
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Eine vorbei gehende Passantin sieht die Aktion und schimpft unser Mädchen aus, sie 
könne doch nicht einfach einen Roller wegnehmen, was sie ihrer Freundin angetan hätte 
und was sie denn für ein Kind sei. Die Herleitung von Konflikt und dem Eingreifen sind 

der Passantin allerdings nicht bekannt, sie sah nur das Ende. 3  

 
Daraufhin geht unser Mädchen nach Hause, um Schokolade zur Wiedergutmachung zu 

holen.  

 
Was war geschehen?  
 

- Gutmütig und vertrau-

ensvoll verleiht ein Vor-
schulkind den neuen Rol-

ler.  
 

- Eine Freundin bricht ihr 
Versprechen und gibt ihn 

nicht selbst zurück.  
 

- Unser Mädchen be-
kommt Angst und nimmt 

die Sache selbst in die 
Hand, sie holt sich ihr Ei-

gentum zurück.  
 

- Dabei bekommt der ei-
gene Roller Schrammen, 

und die Freundin heult.   
(Fotograf Kunstart, Fotoagentur pixelio.de) 

 

- Eine unwissende Passantin will Einfluss nehmen, prägt dabei aber ein falsches Rechts-
empfinden. Denn sie setzt (unwissenderweise) die Freundin in die Eigentumsposition und 

bewirkt bei unserem Mädchen Schuldgefühle. 
 

- Unser Mädchen hatte sich abgesichert (die Freundinnen mussten ein Versprechen ab-
geben), zeigte Vertrauen und verborgte den Roller.  
 

- Sie wird jedoch „reingelegt“, eine Freundin hält sich nicht daran.  
 

- Unser Mädchen holt sich daraufhin ihr Eigentum zurück (mutige eigene Aktion), der 

Sturz der Freundin war von ihr nicht beabsichtigt. 4 
 

Häuslicher Hintergrund  
 

Unser Mädchen war es gewohnt, für ihr Verhalten sanktioniert zu werden. Sie führte des-
halb auch in dieser Situation ihr Eingreifen und das Schimpfen der Passantin zusammen 

und reagierte sofort mit schlechtem Gewissen, Schuldgefühlen. Wie ein begossener Pudel 
stand sie da, die Gewissensbisse und Schuldgefühle führten sie nach Hause, um Schoko-

lade zur Wiedergutmachung zu holen. 

 

                                                 
3  Bei KonfliktLösungen ist zu ca. 95 % zu beobachten, dass Erwachsene gar nicht oder unzurei-

chend den Ausgangspunkt/Anlass recherchieren und dass sie aus dem Eindruck des Augenblicks 
heraus die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Eine Sache erscheint aber meist anders, als sie 
sich zugetragen hat.  

4  die Freundin hätte diese Szene verhindern können, indem sie den Roller wie versprochen zurück 
gab  
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Schlüsselerlebnisse der Kindheit  
 

Eine Passantin mischt sich in einen Konflikt von Kindern ein. Sie reagiert „dem Anschein 

nach“ und ohne gründliche Recherche, d.h. ohne der Wahrheit auf den Grund gegangen 
zu sein. 5 Denn der Ursprung des Konfliktes liegt bei der verursachenden Freundin, die 

Recht bekommt, aber die Eigentümerin des Rollers für das Eingreifen verurteilt – aus 
Unkenntnis. 6 Die Passantin prägt damit ein falsches Rechtsempfinden.  

 

Unser Mädchen hatte es noch nicht gelernt, sich zu verteidigen und Situationen richtig zu 
stellen und wurde auch durch diese Passantin in die Defensive gedrängt. Da sich derarti-

ge Situationen in ihrem Leben häuften, entwickelte sich hieraus ein (psychisches) Verhal-
tensMuster.  

 

Erziehung  
 

Diese (psychische) Reaktion einer manifesten Defensive ist häufig anzutreffen, wenn  
 

- das Rechtsempfinden eines Kindes durch einen übertriebenen Autoritätsanspruch der 

Eltern geprägt wird,  
 

- das Kind nicht lernen kann, sich zu verteidigen,  
 

- das Denken des Kindes nicht ausreichend geschult ist, um Situationen authentisch zu 
begreifen,  

 

- eine gewisse Angst (z.B. vor den Eltern) mitspielt.  
 

Immerhin wurde die Freundin für ihr schlechtes Verhalten von unserem Mädchen nicht 

verhauen, nicht angeschwärzt oder ähnliches. Sie versuchte lediglich, auf kindgerechte 
Weise eine Lösung herbeizuführen.  

 
Erfolgreiches Verhalten bestärkt Kinder, dieses zu übernehmen, sich anzueignen. Es spielt 

dabei keine Rolle, ob es sich um das falsche Verhalten handelt, das (wie im hiesigen Bei-

spiel) von Erwachsenen vorgelebt oder in den Medien gesehen oder in eigenen Konflikt-
Situationen erlebt wurde.  

 
Lösungen  
 

Zu einer tragfähigen KonfliktLösung gehört im ersten Schritt ein gründliches Hinterfragen. 

Das kann darin bestehen, mehrere Kinder zu befragen, sich auf die Suche nach Wider-
sprüchen zu begeben oder die Motive zu finden.   

 

 
Welche Möglichkeiten hätte unser Mädchen gehabt? 7 
 

- zu warten, bis die Freundin den Roller zurück gibt (was nicht abzuschätzen war und  

was ausufern und schief gehen konnte, z.B. hätte die Freundin in ihrer Euphorie weg-
rollern können – in den Straßenverkehr 8); 

 

                                                 
5  die allererste Frage hätte sein müssen, „warum hast Du das gemacht?“  
6  es bleibt an dieser Stelle dahin gestellt, ob das Eingreifen der richtige Weg war  
7  nur erlernte  
8  zum Auslöser des Eingreifens gehört sicher auch das intuitiv ungute Gefühl unseres Mädchens, 

was die Freundin mit ihrem Roller noch anstellen wird  
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- die eigene oder die Mutter der Freundin zu holen und von ihnen den Konflikt lösen zu 
lassen (damit wäre sie als Petze verschrien worden – auch nicht optimal);  

 

- laut auf der Straße zu schreien, damit alle Leute aufmerksam geworden wären  

(das kannte sie nicht, hatte ihr niemand beigebracht, das hätte sie sich nicht getraut); 
 

- die Freundin mit versprochenen Bonbons zur Rückgabe zu bestechen und die Bonbons 

aber nicht zu geben (analog dem Verhalten der Freundin), ein gegebenes Versprechen 

mittels Manipulation herbei zu führen und sich nicht an das Versprechen zu halten (so 
raffiniert war sie nicht, auch das hätte sie sich nicht getraut, das widersprach ihrer an-

ständigen Erziehung); 
 

- die Situation richtig stellen und die Passantin (einen Erwachsenen) um Hilfe bitten kön-
nen (das kannte sie nicht); 

 

- die Freundin einzuschüchtern und ihr etwas anzudrohen, z.B. Schläge, Verpetzen, die 

Freundschaft zu kündigen, ihr etwas wegzunehmen usw., wie das viele andere Kinder 
getan hätten (auch dazu war sie zu anständig, auch das hatte sie nicht gelernt). 

 

 
(Ungelöste) Konflikte werfen weitere Konflikte, Diskussionen, Rechtsfragen, Fragen nach 

den Kriterien zeitgemäßer Erziehung, der Rolle der Erwachsenen, nach dem Maß an An-
stand, Moral und Selbstbewusstsein der Kinder, d.h. nach einer Menge an Grundlagen-

kenntnis und fachlichen Wissens auf.   
 

Drei Fragen an die Leser : 
 

Wie hätten Sie selbst die Situation gelöst, darf 
ein Kind ihrer Meinung nach zur „Selbstjustiz“ 

greifen, was sollen Kinder und Jugendliche aus 

einem Konflikt lernen? Vor allem Medien beein-
flussen Kinder, sich selbst zu helfen und sich 

rigoros durchzusetzen.  
 

 

 
Schreiben Sie uns Ihre Lösungsvorschläge an   
 

office@glueckliche-familie-e.v.de 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(Fotografin Stefanie Hofschläger,  
Fotoagentur pixelio.de) 

 

 

 


