
Gefühle „sortieren“  - wie geht das? 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema: 
 Claudia Mühlan, Kinder mit starker Persönlichkeit  

- Selbstwert und Gefühle stärken 

Vortrag 1518 

Mühlan / Schröter, Total fertig oder voll gut drauf?  

Helfen Sie Ihrem Kind mit seinen Gefühlen klarzukommen 

 

 

Ich erinnere mich an ein Beratungsgespräch am Telefon. Eine Mutter 

berichtet mir aufgeregt, dass weder sie noch der Lehrer in der 

Schule mit ihrem achtjährigen Jungen mehr klarkämen. Er wäre häufig 

wütend, würde herumschreien und in der Klasse herumlaufen und andere 

Kinder ärgern. Zu Hause sähe es nicht viel besser aus. 

 

Ich höre aufmerksam zu und sage dann spontan: „Kann es sein, dass 

dein Junge voller widersprüchlicher Gefühle ist und gar nicht 

richtig weiß, wie er mit ihnen umgehen soll? Vielleicht braucht er 

Hilfe beim „Sortieren“? Denn hinter jedem Gefühlsausbruch steht auch 

eine Botschaft: Man fühlt bloßgestellt, enttäuscht, nicht beachtet, 

geärgert, hat eine Aufgabe nicht kapiert oder fühlt sich ungerecht 

behandelt… Wenn dein Sohn wieder einmal ausrastet, frage ihn 

hinterher: ‚Kann es sein, dass du so wütend bist, weil du eine 

Aufgabe nicht geschafft hast, dich jemand ausgelacht hat oder oder…’ 

Dann versichere ihm, dass du ihn gut verstehen kannst, er aber doch 

lernen muss, anders zu reagieren.“ 

Einige Wochen später treffe ich diese Frau während einer Konferenz, 

und es sprudelt nur so aus ihr heraus: „Claudia, du glaubst es 

nicht, aber Jonathan ist ein ganz anderer Junge geworden. Ich habe 

genau das getan, was du gesagt hast. Bei jedem Gefühlsausbruch habe 

ich versucht, herauszufinden, was dahinter stehen mag und ihn 

gefragt, ob das zutreffen könne. Und dann hat er doch tatsächlich 

angefangen darüber zu reden. So kannte ich ihn gar nicht. Mir 

scheint, dass Jonathan sich endlich verstanden fühlt, und ich kann 

ihm sogar Ratschläge geben, wie er sich anders verhalten kann. Ich 

hätte nie gedacht, dass das „Sortieren“ von Gefühlen so eine 

positive Auswirkung haben kann!“ 

 

Auch ich konnte als junge Mutter mit dem Thema „Gefühle“ nicht gut 

umgehen. Als eher cooler Typ konnte ich die Gefühle meiner Kinder 

oftmals nicht richtig wahrnehmen und ging oft genug einfach darüber 

hinweg. Erst als mein Mann Eberhard und Andreas Schröter das Buch 

über den gesunden Umgang mit Gefühlen „Total fertig oder voll gut 

drauf?“ geschrieben hatten, gingen mit einige Lichter auf und ich 

konnte lernen, meine Gefühle und die Gefühle meiner Kinder besser 

wahrzunehmen, nachzuempfinden und die Botschaft, die dahinter stand, 

zu deuten.  Unser gesamtes Familienleben wurde dadurch wesentlich 

entspannter. All das Wissen zu einem gesunden Umgang mit Gefühlen 

hätte ich gern zum Beginn unserer Familiengründung gehabt, dann wäre 

einiges besser gelaufen.  

Claudia Mühlan 

 

 

 

Ein beliebter Ratgeber für Eltern und Kinder 
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In diesem Buch bekommen Eltern eine „Erste Hilfe für verwirrte 

Gefühle“. Denkanstöße, Fragebögen und Kommunikationsspiele leiten 

Kinder wie Eltern an, mit ihren oft widersprüchlichen Emotionen 

besser umgehen zu können und die Gefühle anderer zu verstehen. 

 

 

  

 

 

 

 

 


