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Manchmal gibt es einfach Streit

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Bilderbücher dazu dienten,  
Kinder angepasstes Verhalten zu lehren. Zusammen mit den Klischees 
der damaligen „Idealfamilie“ : Vater streng, Mutter still, Kind brav. 
Kein Streit, auf keinen Fall ! Und wenn, dann darf es keiner wissen!

Von solchen Prägungen ist „Manchmal gibt es einfach Streit“ Lichtjahre 
entfernt. Dagmar Geislers Buch vom Zusammenleben atmet einen freien, 
lebensförderlichen Geist. Da geht die Mutter auf Socken. Die Eltern  
würfeln, wer das Ausflugsziel bestimmt. Und das Kind ist stets mittendrin.

Das Schönste : Wir lernen trotzdem was. Wie Streit entsteht und dass 
es ohne Streit nicht geht. Wie man Streit beendet und wie man sich  
versöhnt. Missverständnisse und Interessenskonflikte sind normal. 
Die einen kann man klären, die anderen müssen kreativ verhandelt  
werden. Das ist bei Kindern genauso wie bei Eltern und – schmunzelnd 
entdecken wir es – auch bei Hund und Katze.

Der dritte Streitfall ist der heikelste : wenn Grund und Anlass aus einander-
liegen. Es herrscht einfach dicke Luft und die kommt von  draußen. Mama 
gibt zu, „viel Ärger auf der Arbeit zu haben“, Papa sagt, er habe „so viel 
um die Ohren“. Das Buch ist eine wertvolle Grundlage zum  gemeinsamen 
Entdecken. Es bleibt nicht verborgen, dass Streit auch Angst macht. Eine 
Albtraumnacht gehört dazu. Nicht einmal das  Kuscheltier kann trösten. 
Der Morgen muss noch ausgehalten werden, ein Streit im Kindergarten. 
Dann endlich: Blumen und Entschuldigung.

Erleichtert – und klüger – legen Kind und Eltern das Buch aus der Hand. 
Und es klingt nach, was Hund und Katze lehren: „Streiten gehört dazu, 
aber sich wieder vertragen ist schöner.“

Dr. Martina Steinkühler, 

Professorin für Religionspädagogik









Fast jeder hat irgendwann einmal Streit. 


