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OÖ. Eine Meinungsverschie-
denheit, eine trotzige Reaktion 
– und schon fliegen die Fetzen. 
„Streit im Familienalltag ist 
normal“, so Corinna Harles, 
Psychologin bei der „Rat auf 
Draht“-Elternseite. „Wichtig 
dabei ist, wie gestritten wird.“ 
Denn mit Konflikten umzu-
gehen, muss gelernt werden. 
Die Expertin hat Tipps für eine 
wertschätzende Konfliktlö-
sung im Familienleben.

Ich-Botschaften: Wenn Sie 
diskutieren, lassen Sie einan-
der ausreden und versuchen 
Sie, sich in die Lage des ande-
ren zu versetzen. Vermeiden 
Sie Vorwürfe und formulieren 
Sie Ihre Ansichten in Ich-Bot-
schaften.
Beobachtung/Gefühl/Be-
dürfnis/Bitte: Versuchen Sie, 
die Situation zu beobachten, 
ohne sie zu bewerten, und tei-
len Sie diese Beobachtung mit 
Ihrem Kind. Formulieren Sie 
dann, wie Sie sich dabei fühlen 
und auch das dahinterliegende 

Bedürfnis. Zum Schluss sollte 
eine Bitte stehen. Was wün-
schen Sie sich für die Zukunft? 
Kompromisse: Manchmal 
werden sich Eltern und Kinder 
einfach nicht einig. Versuchen 
Sie, sich auf die Sichtweise 
Ihres Kindes einzulassen und 
diese zu verstehen. Finden Sie 
Kompromisse, die die Ideen 
des Kindes miteinbeziehen.
Deeskalation: Wenn die Si-
tuation zu eskalieren scheint, 
beharren Sie nicht weiter auf 
Ihrem Standpunkt. Bevor Sie 
etwas sagen, das Ihr Kind ver-
letzt und Ihnen später leid tut, 
atmen Sie tief durch. Achten 
Sie darauf, dass Sie mit beiden 
Beinen fest am Boden stehen 
und zählen Sie gedanklich 
langsam bis zehn. Kann Sie 
das immer noch nicht beruhi-
gen, hilft es vielleicht, das Zim-
mer kurz zu verlassen. Sagen 
Sie Ihrem Kind, dass Sie eine 
kurze Auszeit brauchen und 
dann wiederkommen.
Unterstützung holen: Wissen 
Sie nicht mehr weiter, zögern 
Sie nicht, sich Hilfe zu holen.

Dass es in Familien öfter Streit gibt, ist normal. Wenn diskutiert wird, ist es 
wichtig einander ausreden zu lassen. Foto: lightwavemedia/panthermedia

Auch richtig streiten 
will gelernt sein
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Mehr dazu unter: elternseite.at & 
sos-kinderdorf.at/familientipps


