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Wir haben uns zum Streiten gern!
FAB: Wie verhaltet Ihr euch bei einem heftigen Streit unter Geschwistern? Greift Ihr 
in den Streit ein? Wann schreitet Ihr ein?

Bruno & Martina: Als wir drei Kinder hatten, fand ich einmal in der Bücherei ein inte-
ressantes Buch mit dem Titel: „Sie haben sich zum Streiten gern“. Da waren zwei Rauf-
bolde mit blauen Augen darauf zu sehen, die eng umschlungen nebeneinander gegangen 
sind. Das Bild hat mir gut gefallen.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, möglichst nicht in einen Streit 
einzugreifen. Das können wir auch wärmstens weiterempfehlen. Die Kinder spielen ir-
gendwo und beginnen zu streiten – wir wissen nicht, wer angefangen hat, wir wissen 
nicht, was eigentlich passiert ist. Wir merken es erst, wenn der Streit schon da ist. Wenn 
wir uns da einmischen, tun wir immer irgendwem unrecht.

Selbst wenn wir die Vorgeschichte kennen, empfehlen wir, nicht einzugreifen, weil wir 
-
-

lingt, die Kinder auch wirklich heftig streiten zu lassen, passiert es manchmal, dass der 
Streit oft ganz plötzlich beendet ist und sie ganz friedlich miteinander weiterspielen. 

Wenn ich mich und meinen Mann beobachte merke ich, dass mir der Streit oft viel 

gemacht wird. Mir fällt es sehr schwer, nicht einzugreifen. Ich habe da aber eine gute 
Möglichkeit für mich gefunden: Wenn es im Hintergrund lauter wird habe ich mir ange-
wöhnt, weit weg zu gehen, damit ich es nicht mehr höre. Ich gehe in den Garten. Nach 
zehn Minuten komme ich zurück, und der Streit hat sich meistens gelegt.

Es gibt wenige Situationen, wo wir ganz klar eingreifen. Eine Regel bei uns ist: Keine 
Gegenstände - das heißt, die Kinder dürfen beim Streit nichts in der Hand haben – we-
der Bauklötze noch einen Stock. Da sind wir sehr streng. Da greifen wir ein und zwar 
nicht schlichtend, sondern wir sagen ihnen, dass wir den Gegenstand nicht akzeptieren. 
Oder es gibt andere Situationen, wo Gefahr im Verzug ist – wenn etwa ein älteres Kind 
mit voller Wucht auf ein kleineres Kind draufspringen will. Da müssen wir natürlich 
handeln.

Wichtig ist, dass man die Kinder das lösen lässt was sie auch alleine lösen können und 

nicht immer. Es passiert immer wieder, dass wir vorschnell dazwischenreden. Es ist der 
Drang in uns, dem Schwächeren zu helfen. Deshalb muss man sich ganz bewusst vor-
nehmen nicht einzuschreiten, damit es auch gelingen kann. 

FAB: Wenn sich zwei Streithähne ein Zimmer teilen, weil trennen nicht möglich ist 
– wie kann das funktionieren, dass sie doch miteinander auskommen? Was kann 
man tun, dass jeder genug Freiraum hat?

Bruno & Martina: Unsere Buben teilten sich ein Zimmer und mussten auch neben-
einander Aufgabe machen. Da kam es immer zu Streitereien: Der eine hat laut gelesen 
und den anderen hat es gestört, der andere hat wieder mit dem Fuß geklappert und so 
ging es immer hin und her. Daraufhin habe ich mich eine Zeitlang während der Aufga-
be in ihr Zimmer gelegt und immer wenn es lauter geworden ist, habe ich gesagt: „Seid 
ruhig, ich will schlafen.“ Ich habe dann immer zehn Minuten gedöst, so bin ich auch zu 
ein bisschen Mittagsschlaf gekommen, und dazwischen habe ich immer wieder mono-
ton den Satz wiederholt. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe keinen Streit geschlich-
tet, sondern dafür gesorgt, dass beide ungestört arbeiten konnten. 

Immer, wenn es 

lauter geworden 

ist, habe ich ge-

sagt: „Seid ruhig, 

ich will 

schlafen.“
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über den es verfügen darf. Beim kleinen Kind ist das eine Lade, bei den größeren dann 
der Schreibtisch oder auch ein eigenes Zimmer. Diesen Bereich verteidigen wir dann 
auch mit. Keiner hat am Schreibtisch des anderen was zu suchen, wenn der nicht da ist. 
Das schafft Freiraum und das ist auch möglich, wenn sich Geschwister ein Zimmer tei-
len. Diese Regel einzuhalten gilt natürlich auch für uns als Eltern. Gerade dieses Ein-
greifen in persönliche Bereiche des anderen ist oft Auslöser für Streit. 

FAB: Bei Streitereien um „heiße Eisen“, um bestimmte Themen, die immer wieder 
kommen. Was macht Ihr, wenn Ihr merkt: jetzt fängt der Streit schon wieder an?

Bruno & Martina: Was wir bei älteren Geschwistern tun, wenn wir merken, es geht 
um verschiedene Standpunkte zu einem bestimmten Thema, dass wir moderierend ins 
Gespräch eingreifen. Wir sagen dann: „Du, höre ihm einmal genau zu, was er eigent-

zu äußern.“ Mit dieser Art der Gesprächsführung haben wir gute Erfahrungen. Das geht 
natürlich nicht immer, da muss man Zeit haben. Aber wenn es möglich ist, lohnt es sich 

-
sen und den anderen damit anzunehmen. Wenn es sich richtig verhängt in den verschie-

wie er das empfunden hat und der andere muss zuhören. Und dann darf der andere re-
den, wie die Situation für ihn war. Dann kommt die Auswertung: „Jetzt haben wir alle 

-
sungen selbst, und es ist dann wirklich ihre Lösung und nicht eine, die wir ihnen aufge-
zwungen haben.

FAB: Kinder, die sich beim Streit in ein Schneckenhaus zurückziehen und alles hi-
nunter schlucken - wie können wir Eltern denen helfen, streiten zu lernen?

Bruno & Martina: Man muss seine Kinder gut beobachten – das ist in der Erziehung 

Schule etwas vorgefallen ist. 

Und ich muss wissen, wie öffnet sich das Kind. Das eine öffnet sich bei einem Spa-
ziergang, das andere, wenn wir etwas gemeinsam tun, z. B. abwaschen. Wenn das Kind 
dann zu reden beginnt, ist das oft schon die Lösung des Problems! Und es ist gut, das 
Kind zu ermutigen, die Sache selbst noch einmal anzusprechen – nicht im Zorn – aber 
so, dass der andere überhaupt weiß, dass das Kind verletzt war. Je nach Temperament 
weiß der Streitpartner gar nicht, dass da etwas war. Wenn das nicht möglich ist, kann 
man dem Kind auch anbieten, es aufzuschreiben, entweder in ein Tagebuch oder einen 

Beim Rückzug ins Schneckenhaus muss man sehr gut beobachten, was wirklich Sache 
ist. Da können viele Dinge dahinter stecken. Es kann ein Suchen nach Aufmerksamkeit 
und Zuwendung sein. Das ist gar nicht einfach zu wissen: „Spielt“ das Kind gerade nur 
Schneckenhaus oder steckt wirklich ein Problem dahinter? 

FAB: Wenn der Streit vorbei ist – wie kann dann eine Versöhnung zustande 
kommen?

Bruno & Martina: 
Es kommt vor, dass wir ein Kind dazu anhalten, den ersten Schritt zur Versöhnung zu 
tun. Für uns ist es wichtig, dass sie lernen, dass ihnen da kein Zacken aus der Krone 
fällt. Ein beliebter Satz der Kinder in so einem Fall ist: „Ich habe aber nicht angefan-
gen!“ Ich sage da gerne darauf: „Mich interessiert nicht wer angefangen hat, sondern 
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„Jetzt haben wir 

alle verstanden, 

um was es geht, 

was machen wir 
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nur wer aufhört.“

sonst leicht den Zusammenhang nicht erkennt.

Bruno & Martina: Wenn zum Beispiel ein Kind absichtlich das Spielzeug eines Ge-
schwisterls kaputt macht fragen wir das Kind, was es sich selbst als Wiedergutmachung 
vorstellen kann. Die Kinder haben meist gute Ideen und sind zu sich oft strenger, als wir 
es gewesen wären.

FAB: Besonders bei den Mädchen ist das Petzen oft sehr beliebt - wie reagiert Ihr 
darauf?

Bruno & Martina: „Mama, der und die hat das gemacht.“ Auf diese Dinge höre ich ei-

weil der mit dem Schraubenzieher an der Steckdose hantiert, ist das was anderes. Es 

muss man reagieren. Dann gibt es das Petzen aus dem Motiv, um von den eigenen Feh-
lern abzulenken. Da müssen wir höllisch aufpassen, dem nicht auf den Leim zu gehen. 

FAB: Das Auto ist oft ein beliebter Ort für Sticheleien. Wie kann man das 
eindämmen?

Bruno & Martina: Da bin ich manchmal rechts rangefahren und habe gesagt: „Ich 
fahre erst weiter, wenn Ihr aufhört zu streiten.“

was essen?“ oder „Ihr dürft ein bisschen fernsehen, wenn Ihr zum Streiten aufhört.“  
- das sind so die Klassiker. Was haltet Ihr davon?

Bruno & Martina: Es ist für das spätere Leben als Erwachsener wichtig, dass man ge-
lernt hat, einen Streit auszutragen, dass man einen Streit zu Ende führen kann. Es tut 
gut erlebt zu haben, dass man selber ein Problem mit einem anderen lösen kann. Ablen-
ken vermittelt dem Kind unterschwellig: Ich traue Dir nichts zu, ich nehme dich nicht 

das Kind zu einer starken Persönlichkeit zu erziehen. Es tut den Kindern gut, den Streit 
zu Ende bringen zu können. Die Ablenkung ist vielleicht momentan wirkungsvoll, aber 

Im Gebetbuch „Himmelwärts“, das Pater Kentenich in Dachau geschrieben hat, heißt es 
im Heimatlied in der ersten Strophe:

„Kennst du das Land, so warm und traut, 
wo ewige Liebe sich erbaut, 

wo edle Herzen innig schlagen 
und opferfreudig sich ertragen.“ 

Es geht darum zu lernen, sich zu ertragen und nach einem Streit sich auch wieder zu 
versöhnen.

FAB: Danke für das Interview! E

Bruno & Martina Mucha 
haben sieben Kinder im Alter 
zwischen dreiundzwanzig und 

neun Jahren. 


