
57

4.  Ich zeige, wie ich mich fühle! 
Die Krise ist meine Chance

Kind zeigt an, dass etwas nicht passt im Entwicklungs-(Ver)Lauf.
Kind zeigt an, dass es kriselt.
Kind zeigt an, dass es Hilfe braucht.

Kind ist in der Krise!
Was bedeutet das Wort Krise überhaupt?

Dazu ein Abstecher in andere Sprachgefilde: Das chinesische Schriftzeichen 
für Krise besteht aus zwei Teilen: Der eine Teil symbolisiert Gefahr oder Ri-
siko, der andere Chance. Das heißt: Eine Krise wird dort als eine gefährliche 
Chance verstanden. Eine Krise kann also durchaus ein produktiver Zustand 
sein.
Man muss ihr nur den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen.

Im Altgriechischen hieß „krisis“ ursprünglich die Meinung, Beurteilung, 
Entscheidung, später wurde der Begriff mehr im Sinne einer Zuspitzung 
verstanden. Eine Krise kann also als eine problematische, sich zuspitzen-
de Entscheidungssituation verstanden werden, die nach einer Wende ver-
langt.

Und was bedeutet dies für unser Thema: Entwicklungs-Krise? Ganz einfach: 
Wird eine solche Krise vorschnell als Störung bewertet und eingestuft, so 
löst sie eher eine Katastrophenstimmung aus anstatt ein Interesse an Res-
sourcen, an Kraftquellen in dem Kind, das an einem kritischen Punkt steht 
und nach einer Hin- oder Kehrtwendung verlangt. Also: Bitte stattdessen 
eine Krise als Chance und als Wendepunkt betrachten.

Aber: Wer will dies im Moment der Krise bitte schön hören?

Wenn durch die Krise im Kinderzimmer alles daneben geht, die Nerven 
blank liegen und Ungemach droht, dann ist einem die Bedeutung chine-
sischer Schriftzeichen ziemlich schnuppe. Und der Appetit auf Moussaka 
ist einem ebenfalls vergangen oder? Nun ja, eine Krise schmeckt eigentlich 
auch nicht besonders lecker, aber vielleicht kann sie doch dazu animieren, 
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Berührungsängste schlichtweg herunterzuschlucken und etwas anderes zu 
probieren.
Nicht nur, um den bitteren Geschmack angesichts der Sorge um das Sor-
genkind loszuwerden, sondern auch, um selbigem in seiner Krise eine an-
dere Kost anzubieten.

Genau das will das betroffene Kind seiner Umwelt nämlich unbedingt an-
zeigen:

Ich brauche eine andere Kost von Euch, denn mir schmeckt dies und das ��
nicht.
Meine Entwicklung läuft im Moment nun mal nicht entlang des allgemei-��
nen Meinungsbildes und Mainstreams.
Ich befinde mich gerade an einem Wendepunkt.��
Ich bin gerade anders drauf, weil ich anders bin und zur Zeit nicht an-��
ders kann.
Und: hey! Leute! Ich bin gerade einfach nicht alltagstauglich, obwohl ��
generell schon! Sagt mal, seht Ihr das eigentlich nicht?

(Jetzt bitte kein Stirnrunzeln, lieber Leser: Nicht die Eltern sind nur oder 
immer schuld, sondern die Gesamtsituation. Es ist immer die Gesamtheit 
von Faktoren, die Krisen auslösen.)

Und weiter:
Ich schaffe da gerade etwas nicht. Aber es geht nicht nur um meine an-��
stehende Entwicklungsaufgabe, um meine momentane nicht gerade 
Stärke, um meine Natur mit all ihrem Wenn und Aber, sondern es geht 
auch um Euch:

Um Eure Haltung – innere und äußere – mir gegenüber.�–
Um meine soziale Situation zuhause und draußen sowieso.�–
Schaut und hört bitte einfach genauer hin!�–
Gebt mir eine Chance.�–
Ich bitte um Eure Antwort!�–

Teil 1 | 4. Ich zeige, wie ich mich fühle! Die Krise ist meine Chance

B1259_001_216.indd   58 13.01.2015   13:46:22 Uhr



59

©
 it

sm
ej

us
t –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Teil 1 | 4. Ich zeige, wie ich mich fühle! Die Krise ist meine Chance

Wenn der Rhythmus der Trommeln  

sich ändert, müssen die Tänzer sich 

 anpassen.

 ( Afrikanisches Sprichwort )
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5.  Ich brauche eine Antwort!  
Mein Verhalten ist eine Botschaft

Für Kind geht es also um das Gelingen des Lebens – sobald es auf seinem 
Entwicklungs-Lauf gestartet ist. Dabei können durchaus plötzlich Themen 
auftauchen, die seine Befindlichkeit beeinträchtigen, was Kind entweder 
sofort oder etwas verzögert in Form von Verhaltens-Auffälligkeiten an-
zeigt.

Und dieses auffällige Verhalten verfügt über ein umfangreiches Repertoire: 
vom unerträglichen kleinen Monster bis hin zum absoluten Sorgeobjekt. 
Mit all diesem Verhalten vermittelt Kind dem Außen etwas Wichtiges aus 
seinem Innen. Es übermittelt eine Botschaft. Jedes Verhalten hat nämlich 
einen kommunikativen Charakter, sagt Paul Watzlawick (1921 – 2007, Kom-
munikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph und Psychotherapeut), 
und er führt fort, dass Menschen sich nicht nicht verhalten können.

Irgendetwas machen wir also immer. Wir Großen, aber eben auch die Klei-
nen. Und die machen es anfangs ganz ungeschminkt. Entweder sind sie nur 
mit sich beschäftigt – mit ihrem Innenleben, ihrem Inventar – oder mit ih-
rem Außenleben, der Welt um sie herum.

Das kann so aussehen, dass sie still und in sich gekehrt wirken, zuweilen 
richtig abgeschottet sind oder sie springen über Tische und Bänke, wenn 
ihnen danach ist. Da ist das Kämpfen um Erfolg genauso angesagt wie 
das Flügellahmsein bei Überforderung und Erschöpfung. Der kindliche 
Verhaltens-Rucksack ist vollgepackt – für Zuhause ebenso wie für Schule 
und Freizeit. Und das alles – dieses Gesamtpaket an Verhalten dient der 
Kommunikation mit uns Erwachsenen. Wir Eltern und all die anderen Be-
zugspersonen – wir alle sehen, hören, fühlen das kindliche Verhalten. Wir 
nehmen es mit allen unseren Sinnen wahr und reagieren unsererseits, also 
mit unserem eigenen Verhaltensrepertoire auf das Kind.

Unsere Antworten können so ausfallen, dass wir unser Kind bestätigen und 
bestärken, anregen und ermutigen. Auch wenn wir nix zu ihm sagen oder 
aktiv tun, so verhalten wir uns trotzdem und kommunizieren mittels unse-
rer Körpersprache mit unserem kleinen Gegenüber. Diesen können wir also 
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auch ohne Worte mit einem Lächeln, Nicken oder einer Umarmung enorm 
weiterbringen – oder eben auch nicht.

Besonders in Krisenzeiten kann es in der Kommunikation stark kriseln. Hier 
wird unser Erwachsenen-Verhalten stark gefordert, damit Kritik nicht zur 
Entwertung, Ratschläge nicht zu Rundumschlägen und Ärger nicht zur De-
mütigung werden. Diese Gefahr droht vor allem, wenn bei den Antworten 
die sogenannte emotionale oder besser affektive Abstimmung (laut Dani-
el Stern) zwischen Kind und Bezugsperson verloren geht. Wenn man aus 
Ärger und Frust überwiegend fies und gemein miteinander umgeht, dann 
kann eine umgefallene Kerze zum Großbrand werden. Und dies passiert 
sehr leicht, wenn der Spielraum verloren geht durch zu schnelle Antworten 
und überzogene Reaktionen seitens der Erwachsenen.

Dazu gehört auch die vorschnelle Verkleinerung des Handlungsrahmens 
durch eine zu einseitige Sichtweise: Ab zum Psychologen oder Kinderarzt. 
Die betroffenen Kinder sind oft mehr als geschockt, wenn sie ohne jegliche 
Vorwarnung auf einmal vor wildfremden Menschen stehen, mit denen sie 
über ihre Probleme sprechen sollen.

Das können sie ja gerade nicht: „Keine Ahnung“ ist der Standard-Satz auf 
das bemühte Fragen des Fachmannes. Und noch ratloser zeigen sie sich, 
wenn sie von Kopf bis Fuß untersucht werden, obwohl sie sich eigentlich 
gesund fühlen.
Sie möchten ganz andere Antworten auf ihr Krisen-Thema haben, das ihnen 
auf der Seele liegt, aber eben nicht so einfach über die Lippen geht.

Dabei reagieren wir Erwachsene in eigener Sache wesentlich „ganzheitli-
cher“: Wir schlucken nicht sofort den Schlauch, wenn uns der Magen drückt, 
sondern überlegen erst einmal, was uns in selbigem schwer liegen könnte. 
Oder denken Sie nur an die uns wohlbekannten und vertrauten Botschaften 
über unser inneres Befinden, wenn wir zu arg gefordert sind: Nervosität 
oder Gereiztheit, Müdigkeit und Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit oder der 
berühmte dicke Hals! Rufen wir dann sofort beim Seelenklempner an? Na-
türlich nicht.

Kinder, die sich in einer persönlichen Krise befinden, blicken hier aber we-
niger durch. Sie können belastende Gedanken und andrängende Gefühle 
aus verschiedenen Gründen nicht offen und direkt äußern, müssen diese 
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aber dennoch verständlicherweise irgendwie bewältigen oder loswerden. 
Hinter ihrem noch so unverständlichen Verhalten oder einer Besorgnis er-
regenden Symptomatik steckt also immer ein Sinn, der entdeckt und ver-
standen werden möchte. Nur wenn Eltern diese verstehen, können sie auch 
darauf antworten und ihrem Kind helfen. Lassen wir also die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren Auffälligkeiten und Symptomen zu Wort kommen. 
Sie möchten uns Erwachsenen etwas ganz Wichtiges, oft existentiell Be-
drohliches mitteilen: Über den Stand der Dinge dort, wo sie gerade stehen 
bzw. wo sie sich gerade nicht so ganz standfest fühlen: In der Familie, in der 
Schule, im Freundeskreis – in Bezug auf ihre Alltagstauglichkeit und ihre 
Belastbarkeit.

Sie tun es aber eben sehr oft auf eine verdeckte Weise: Sind sie unzufrieden 
mit sich, so stören sie den Familienfrieden. Sie verhalten sich dann unver-
söhnlicher und ungerechter anderen gegenüber als in Zeiten, in denen sie 
die Welt im Döschen haben, wie man so schön sagt. Stehen sie unter Druck, 
so machen sie den Eltern Druck, indem sie viele Dinge negativer bewerten 
und ablehnen als in Zeiten, in denen alles wie am Schnürchen klappt. Oft 
benehmen sie sich überhaupt nicht mehr so, wie man es sonst von ihnen 
gewohnt ist oder wie es ihrem Alter angemessen wäre:

Wer Wutausbrüche hat, verbirgt damit oft seine Traurigkeit und Angst.��
Wer alles abblockt, fühlt sich häufig überfordert.��
Wer sich komplett abkapselt, hat möglicherweise die Außenwelt bereits ��
aufgegeben.
Wer ständig bejaht werden will, wird zu oft verneint.��
Wer alles als ungerecht anprangert, fühlt sich falsch verstanden.��

Dazu meint José Ortega de Gasset (1883 – 1955, spanischer Philosoph und 
Soziologe): Hartnäckige Übellaunigkeit ist ein klares Symptom dafür, dass 
ein Mensch gegen seine Bestimmung lebt.

Da sagt ja alles oder? Alle diese Botschaften an die Erwachsenen lauten 
also:
„Meine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit gelingt mir im Moment 
nicht, und sie gefällt mir dadurch auch ganz und gar nicht. Und ich kommu-
niziere darüber mit euch mithilfe meines auffälligen Verhaltens. Wie lautet 
eure Antwort bitte schön?“
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