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Was können Eltern tun, wenn Kinder Streit miterleben? 
Über Konflikte in der Familie und eine Geschichte von 

Wunderwolken. 
 

 

Liebe Eltern, 

ihr habt euch für meinen Online-Vortrag "Streit in der Partnerschaft - über einen 
möglichen Umgang mit den Wellen des Familienlebens" entschieden. Ich freue mich, dass 
ich euch ein Stück eures Weges als Paar und Familie begleiten darf.  

In diesem Handout fasse ich zunächst einige der Punkte zusammen, die ihr aus dem Online-
Vortrag kennt. Der Schwerpunkt dieses Handouts ist aber die Frage, was ihr als Eltern vor und 
nach einem Streit für eure Kinder tun könnt, damit die Kinder in ihrem Gleichgewicht bleiben 
– oder wieder dorthin zurückkommen können. 

Wenn ihr gleich den Teil für die Kinder lesen wollt, schaut auf Seite 5 im Abschnitt „Das 
Konfliktverhalten der Eltern hat einen Einfluss auf die Kinder“ und auf Seite 6 im 
Abschnitt „Was können Eltern vor und nach einem Streit für ihre Kinder tun?“ nach. 

Bei Fragen erreicht ihr mich per E-Mail: kontakt@halthafen.de 

Herzlichst 

Julia Schneider 
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Streit als Thema in der Paarberatung 
 
Streiten als Paar und die Sorge, dass das Streiten den Kindern schaden könnte, gehören zu 
den häufigsten Gründen, warum Paare in meiner (Online-) Praxis anmelden. 
 
Viele Eltern spüren, wenn ihr Verhalten in Konfliktsituationen ihrer Partnerschaft nicht guttut - 
und sie spüren, wenn Streit ein Klima schafft, in dem sich die Kinder unwohl fühlen. So geht 
es euch vielleicht auch und ihr wollt euch auf den Weg machen, um die Situation zu 
verändern. Die Tatsache allein schon ist auch für eure Kinder wertvoll. 
 
Und auch die familien- und entwicklungspsychologische Forschung sagt: Ein friedvolles 
Familienklima ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine gesunde Entwicklung der Kinder. 
 

Streit und Konflikte sind nicht dasselbe  
 
Manchmal passiert uns eine Verwechslung:  
 
Ein "friedvolles Familienklima" bedeutet nicht, dass es keine Konflikte gibt.  
In jeder Familie gibt es Konflikte. Dies ist gar nicht anders möglich. Denn als Familie leben wir 
auf engem Raum zusammen und jeder Mensch, ganz gleich wie jung oder alt, hat eigene 
Merkmale, Bedürfnisse und Wünsche. Und so treffen eben manchmal auch Unterschiede 
aufeinander, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen. 
 
Partnerinnen und Partner treffen mit ihren Bedürfnissen in besonderer Weise aufeinander. 
Denn bestimmte Bedürfnisse wollen wir uns durch die Partnerschaft erfüllen - zumindest 
teilweise. So zum Beispiel unser Bedürfnis nach Nähe. Hier kann es eine besondere 
Herausforderung sein, wenn wir bemerken, dass unser Partner oder unsere Partnerin deutlich 
mehr oder weniger Nähe braucht als wir selbst.  
 

 
Konflikte unter den Teppich kehren  
 
Konflikte sind also ein normaler Bestandteil des Zusammenlebens. Wie sollten wir mit ihnen 
umgehen? 
 
Eine Möglichkeit mit Konflikten als Paar umzugehen ist, sie "unter den Teppich zu kehren". 
Diese Idee ist erst einmal weder gut noch schlecht - wir nutzen diese Art des Umgangs mit 
Konflikten alle hin und wieder. Das Aushandeln von Lösungen kostet Energie. Und als Eltern, 
insbesondere mit jungen Kindern, leben wir häufig unter Ressourcenknappheit in Bezug auf 
Zeit und Energie.  
 
Einige von uns sind in Familien aufgewachsen, in denen es nicht erlaubt war, mit Konflikten 
(und den damit verbundenen Gefühlen) offen umzugehen. Wenn wir gelernt haben, dass 
Konflikte "nicht sein dürfen", dann fällt es uns vielleicht ganz grundsätzlich schwer, unsere 
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu benennen. 
 
Anteile von uns, die wir dauerhaft versuchen zu unterdrücken, neigen häufig dazu, sich 
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"aufzublasen". Denn wer oder was mag schon gerne unter den Teppich geschoben oder in 
den Schrank gesperrt werden.  
Das kannst du dir vorstellen, wie die "bunte Show" eines Paradiesvogels beim Paarungstanz, 
die dazu dient keinesfalls übersehen zu werden.  
 
Wenn Bedürfnisse langfristig unerfüllt oder Erlebnisse unintegriert bleiben, versucht unser 
Körper darauf hinzuweisen, dass etwas fehlt. Manchmal spüren wir dies beispielsweise daran, 
dass wir schlecht schlafen, uns traurig oder „dünnhäutig" fühlen, unser Magen oder der Kopf 
schmerzt.  
 
Die Kunst liegt also nicht darin, Konflikte dauerhaft zu ignorieren. Stattdessen brauchen wir 
zunächst einmal eine wohlwollende Haltung uns selbst gegenüber. Und eine Prise Mut, uns 
unsere Eigenschaften und Bedürfnisse zuzugestehen - und auch unseren Familienmitgliedern. 
Unsere Haltung kann bereits beeinflussen, ob und in welchem Ausmaß uns das Auftreten von 
Konflikten Stress bereitet.  
 
 

Die isolierte Entscheidung weniger zu streiten hilft selten 
 
Studien zeigen, dass viele Paare eine solche Haltung entwickelt haben. Sie wissen, wie sie 
konstruktiv in Konfliktsituationen miteinander umgehen könnten. Ihnen ist eine 
wertschätzende Kommunikation wichtig und sie wollen einander mit unterschiedlichen 
Standpunkten akzeptieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und gleichzeitig erleben viele Paare immer wieder, dass die Umsetzung nicht gelingt.  
Denn unter Stress verlieren wir den Zugang zu den Kompetenzen, die es braucht.   
 
Wahrscheinlich kennt ihr das auch: Nach einem emotionalen Tag mit den Kindern, nach 
einem herausfordernden Arbeitstag, nach einer durchwachten Nacht (und als Eltern gehört 
eine Kombination aus alledem häufig zum normalen Alltag) sind die eigenen Ressourcen 
aufgebraucht. Wir sind dann nicht mehr in unserem inneren Wohlfühlbereich, sondern stehen 
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stets schon mit einem Bein auf der Treppe ins Dachgeschoss der Wut oder in den Keller der 
Erschöpfung. Oder, wie ich es im Online-Vortrag beschreibe: auf der mittleren Leiterstufe, (die 
Stufe mit dem Energiebeutel; oder manchmal auch auf der untersten Leiterstufe, unserer 
Schutzhöhle). In diesem Modus sind wir in einer besonderen Alarmbereitschaft und reagieren 
anders, als wir es in einem entspannten Modus tun würden.  
Sind die Ressourcen beider Partner*innen aufgebraucht, kumuliert sich dieser Effekt und ein 
Gegenregulieren bei Herausforderungen ist kaum mehr möglich.  
In der Folge kann es passieren, dass wir - jeweils zum eigenen Schutz - einander kritisieren 
und ein "Ping Pong" aus Vorwürfen und Rechtfertigungen spielen. Dies zeigt sich in unserer 
Mimik und Gestik, die auch die Kinder wahrnehmen - und die sie durchaus auch als 
bedrohlich wahrnehmen können. 

Vielen Paaren hilft, wenn sie weniger streiten wollen, das Wissen über die neurobiologischen 
Prozesse, die während des Streits ablaufen. Mit diesem Wissen im Hintergrund können Paare 
dann an verschiedenen Punkten ansetzen. 
 
Nach meiner Definition ist "streiten" stressbedingtes Verhalten, bei dem häufig Verletzungen 
passieren. Streit ist meines Erachtens nach also nicht per se, wie manchmal zu lesen ist, 
"beziehungsstärkend" oder "wichtiger Bestandteil des Familienlebens". Hier werden 
verschiedene Dinge miteinander vermischt. Im Online-Vortrag habe ich beschrieben, aus 
welchen Gründen ich Streiten vom Diskutieren unterscheide. In der familienpsychologischen 
Literatur findet sich auch die Unterscheidung von "destruktiver" und "konstruktiver 
Konfliktgestaltung" (zum Beispiel bei Zemp & Bodenmann, 2014). 
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Das Konfliktverhalten der Eltern hat einen Einfluss auf die Kinder  
 
Ein Hinweis: Ich möchte im folgenden Textabschnitt darauf eingehen, wie Kinder den Streit 
ihrer Eltern erleben. Hierbei ist es so, dass Studien zu diesem Thema allgemeine Tendenzen 
zeigen und letztlich jedes Kind seine Erfahrungen in seiner individuellen Weise verarbeitet 
und auf Erlebnisse reagiert.   
Meine Erkenntnisse aus Forschung und Praxis versuche ich stets so zu beschreiben, dass 
Eltern einerseits (wieder) dahinkommen, Verantwortung für das Klima zu Hause zu 
übernehmen. Und gleichzeitig ermutige ich Eltern darin, sich von dieser Verantwortung nicht 
daran hindern zu lassen, sich selbst „Fehler“ auf ihrem Weg zuzugestehen. Genauso wie 
unsere Kinder täglich in ihrem eigenen Tempo dazulernen, dürfen auch Eltern einen Schritt 
nach dem anderen auf ihrem Weg gehen. Ganz gleich also, wie sehr wir versuchen, eine 
Partnerschaft ohne Streit zu leben, nahezu alle Paare streiten hin und wieder. Und dann darf 
es darum gehen, bestmöglich mit dem umzugehen, was wir gesagt oder getan haben.  
 
 

Als Eltern dürfen wir immer wieder mal 
prüfen, wie es denn unseren Kindern mit 
unserem Verhalten als Paar geht. Denn wir 
sind wichtige Modelle für unsere Kinder. Im 
besten Fall schauen sie sich wertvolle 
Strategien zur Konfliktbewältigung von uns 
ab. Wenn Kinder sehen, wie wir konstruktiv 
mit eigenem Stress und mit 
Herausforderungen als Paar umgehen (oder 
miterleben, wie wir nach und nach immer 
besser darin werden), kann ihnen dies im 

Umgang mit anderen Kindern und auch in der eigenen späteren Partnerschaft helfen.  
 
Wenn wir dauerhaft viel und heftig streiten, kann dies die Beziehung zu unseren Kindern 
belasten. Denn Streiten bindet unsere Kapazitäten. Wir sind mit unseren eigenen Gedanken, 
Gefühlen und vielleicht auch Verletzungen beschäftigt und können uns weniger auf die 
Kinder einlassen. Wir fragen vielleicht weniger nach, was die Kinder erlebt haben und 
verlieren den Blick dafür, was sie gerade begeistert oder brauchen. 
Das kann für Kinder, je jünger sie sind umso mehr, zum Problem werden, weil sie feinfühlige 
Erwachsene brauchen.  
 
Häufig beschäftigen sich auch die Kinder gedanklich und emotional mit dem Streit der Eltern, 
den sie miterleben. Insbesondere, wenn Eltern wegen der Kinder streiten.  
Studien zeigen, dass Fragen, die die Kinder betreffen, zu den häufigsten Streitthemen von 
Elternpaaren gehören. Hier sollten wir beachten, dass Kinder Gefühle von Traurigkeit, Angst 
oder Schuld entwickeln können und bei der Bewältigung großer Gefühle die Unterstützung 
von uns als Eltern brauchen. Einige Ideen, wie wir hier als Eltern ansetzen können, findet ihr 
im Folgenden. 
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Was können Eltern vor und nach einem Streit für ihre Kinder tun? 
 
Als Eltern können wir durch unser Verhalten vor und nach einem Streit die möglichen 
negativen Konsequenzen für die Kinder abfedern. 
 
Ganz allgemein gehört zum Wertvollsten, was wir für unsere Kinder tun können, eine 
tragfähige Beziehung zu ihnen aufzubauen. Wenn Kinder in einem geborgenen Zuhause 
aufwachsen können - mit Erwachsenen, die für sie sorgen, Freude und Kummer mit ihnen 
teilen und helfend zur Seite stehen, wenn sie nicht weiterwissen - dann entwickeln sie ein 
Vertrauen in andere Menschen und in sich selbst, das sie ein Leben lang trägt. 
Entwicklungspsychologen sprechen von einer "sicheren Bindung" und damit verbunden ist 
ein breites Repertoire an Bewältigungsmöglichkeiten für die Herausforderungen des Lebens.  
 
Ein wichtiger Punkt ist also das familiäre Klima im Gesamten. Bezogen auf die Partnerschaft 
bedeutet dies: Gehen Eltern einen Großteil des Tages entspannt miteinander um, sind 
aneinander interessiert, unterstützen sich gegenseitig und tauschen im Alltag Zärtlichkeiten 
aus, haben Kinder wunderbare Bedingungen und können mit einzelnen Streitsituationen, die 
sie erleben, umgehen lernen.1 
 
Es kann für Kinder wertvoll und entlastend sein, wenn sie miterleben, dass Eltern nach einem 
Streit aufeinander zugehen und sich versöhnen (hier ist manchmal die Frage, wer den Mut 
aufbringt, den ersten Schritt zu tun). 
 
Nach einem Streit kann es für Kinder einen Unterschied machen, ob und wie wir mit ihnen 
über den Streit sprechen. Wir können ihnen in einem ruhigen Moment erklären, warum es 
zum Streit gekommen ist. Wir können erklären, warum Erwachsene manchmal "unfair 
zueinander sind, auch wenn sie sich liebhaben" (beispielsweise, weil Mama und Papa 
miteinander ein Problem lösen wollten, als sie gerade sehr gestresst waren). Viele Kinder 
können den Streit der Eltern dann besser einordnen. Wenn Eltern wegen einem Thema die 
Kinder betreffend gestritten haben, sollten die Kinder in einem ruhigen Moment über die 
Dinge aufgeklärt werden, die sie unmittelbar betreffen.   
 
Einigen Mamas und Papas hilft es, wenn sie Kinderbücher oder Geschichten nutzen, um 
Worte zu finden. Als Ergänzung zu meinem Online-Vortrag "Streit in der Partnerschaft" habe 
ich eine Geschichte entwickelt, die ihr euren Kindern vorlesen oder erzählen könnt. Die 
Geschichte "Wunderwolken für wichtige Aufgaben" findet ihr im Anschluss an diesen Text.  
 
Es geht hierbei auch darum, als Familie wieder in die eigene Stabilität zu finden. Die Kinder 
sind vielleicht vom Streit der Eltern irritiert und emotional aufgewühlt, sie fühlen sich 
vielleicht traurig, hilflos oder wütend. Hier ist es die Aufgabe von uns als Eltern, die Kinder 
bei der Bewältigung ihrer Gefühle zu unterstützen. Manche Kinder wollen vielleicht in den 
Arm genommen werden. Anderen Kindern tut es gut zu spielen oder zu malen. Eltern können 
außerdem Musik bewusst in den Familienalltag einbauen. Manche Familien haben ein 
Versöhnungslied oder einen Familiensong, der sie wieder näher zueinander bringt. Ein Lied 

                                                           

1
 Für alle Eltern, die bemerken, dass ein angespannter und gestresster Zustand ihre Normalität ist, gibt 

es verschiedene Möglichkeiten von professioneller Hilfe. Hinweise finden sich beispielsweise auf 
meiner Website unter dem Menüpunkt „Was ist Paartherapie?“. Eine wertvolle Anlaufstelle können 
auch die Familienberatungsstellen sein (www.bke.de). 
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kann hier eine kommunikative Funktion übernehmen und den Kindern mitteilen: "Es ist alles 
in Ordnung. Nach einem starken Sturm ist unser Himmel nun wieder blau." 
 
Ich selbst nutze mit meinen Kindern auch gerne unsere Wettersteine. In einem Beutel mit 
selbstbemalten Steinen befinden sich beispielsweise ein Gewitter-Stein und ein Sonnen-Stein. 
Wenn ich bemerke, dass die Kinder sich erschrocken haben, weil wir Erwachsenen laut oder 
verärgert waren, sprechen wir mithilfe der Steine darüber, dass der Ärger nun vorbei ist - und 
auch darüber, was nun jedem Familienmitglied guttun könnte. Manchen Kindern tut es gut, 
Bilder zu malen, in denen sie Erlebtes ausdrücken können. 

Es ist eine individuelle Frage, was euren Kindern hilft und was auch zu euch als Eltern passt. 

  

Zusammengefasst: Direkte und indirekte Wege, wie ihr eure Kinder stärken könnt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeit an der Partnerschaft                       
ggf. professionelle Hilfe 

Beziehung zu den Kindern 
stärken Familienalltag allgemein 

Bezogen auf einzelne 
Streitsituation 

Kinder bei der Bewältigung 
ihrer Gefühle unterstützen 

Sicherheit              
vermitteln 
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nutzen:    
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Musik nutzen  

(z.B. 
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Kinder-
bücher 
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Kindern über 

den Streit 
sprechen 



 

 8 

Wunderwolken für wichtige Aufgaben - Eine Geschichte, die Kindern 
erklärt, warum Eltern streiten.  
 
Über unseren Köpfen schweben Wunderwolken. 
Sie sind unsichtbar. Wenn wir sie sehen 
könnten, dann wären sie vielleicht weiß und 
flauschig, wie ein Knäuel Baumwollwatte in der 
Größe unserer Hände. Vielleicht so wie hier auf 
dem Foto. Vielleicht stellst du dir die 
Wunderwolken aber auch eher wie die Wolken 
vor, die du sehen kannst, wenn du in den 
Himmel schaust. 
 
Manchmal gibt es wichtige Aufgaben zu erledigen, vielleicht sogar mehrere in kurzer Zeit. 
Und manchmal denken wir Eltern dann, dass es schwer für uns wird, die Aufgaben zu 
meistern. 
Dann eilen die Wunderwolken uns zur Hilfe. Sie setzen sich auf unsere Ohren und sorgen 
dafür, dass uns nichts und niemand davon abhält, die wichtigen Aufgaben zu erledigen. Denn 
wir brauchen ja unsere ganze Energie dafür. Und unsere ganze Aufmerksamkeit.  
Und wenn die Wunderwolken auf unseren Ohren sitzen, hören wir die Stimmen von anderen 
Menschen nicht mehr. 
 
Nur: es entstehen dann manchmal Missverständnisse. Weil andere Menschen die 
Wunderwolken nicht sehen können.  
Wenn die Wunderwolken zum Beispiel auf Mamas Ohren sitzen und Papa eine Frage stellt, 
dann antwortet Mama nicht. Und Papa wird sauer, weil er denkt, Mama interessiert sich nicht 
für seine Fragen.  
Oder wenn die Wunderwolken auf Papas Ohren sitzen und Mama gerade bei einer Sache 
Hilfe braucht, dann hilft Papa nicht. Und Mama wird sauer, weil sie denkt, Papa mag nicht für 
sie da sein.  
Dabei verhindern die Wunderwolken, dass Mama und Papa sich hören können.  
Und Mama und Papa reden, meckern oder schreien dann eine ganze Weile miteinander - 
ohne einander wirklich zu hören. Und so verfangen sie sich manchmal in einem richtig 
doofen Streit.  
 
Zum Glück können Mamas und Papas lernen, zu erkennen, wenn Menschen Wunderwolken 
auf den Ohren haben. Und auch, was sie machen können, damit nicht ständig Wunderwolken 
auf den Ohren sitzen. 
 
Und der tollste Trick ist, wenn Mama und Papa durchatmen und sich umarmen. Dann ziehen 
Wunderwolken nämlich wieder weg. Und machen Platz fürs "Liebhaben". 
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Noch ein Hinweis zur Geschichte: 

Es gibt verschiedene Gründe warum Eltern streiten. In diesem Text geht es um das 
Phänomen, dass Paare sich manchmal in einem biologischen Modus begegnen, in dem ihr 
Mittelohr den Frequenzbereich menschlicher Stimme filtert (siehe Online-Vortrag). Dies führt 
manchmal zu Kummer - gleichzeitig ist es eine bemerkenswerte Fähigkeit unseres Körpers.  
 
 
Empfehlungen Kinderbücher: 
 
„Das kleine Wir“ von Daniela Kunkel (Carlsen Verlag) 
Ein schönes Buch über Zusammenhalt in der Familie. 
 
„Der kleine Bauchweh“ von Corinna Leibig (Mabuse Verlag) 
Zum Anschauen und Lesen mit Kindern, die Bauchweh kriegen, wenn Mama und Papa sich 
streiten 
 
„Paulchen und Pieks -  Heute vertragen wir uns wieder!“ von Laura Bednarski (Esslinger 
Verlag) 
Ein Fuchs und ein Igel zeigen, wie sie streiten und sich versöhnen. 
 
„Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit“ von Eva Eland (Hanser Verlag)  
Ein kleines, schön illustriertes Buch, das dabei helfen kann, dem Gefühl der Traurigkeit einen 
Platz in der Familie zu geben. 
 
„In meinem kleinen Herzen“ von Jo Witek und Christine Roussey (Fischer Sauerländer) 
Ein schönes Buch, um mit Kindern über unsere unterschiedlichen Gefühle ins Gespräch zu 
kommen. Die Metaphorik in den Illustrationen spricht tendenziell eher die älteren Kinder an.  
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