
333 Kindliche Emotionalitäten berücksichtigen 

 

Emotionen haben die Funktion, dich mit deinem früheren Lernergebnissen zu verbinden. Das ist für 

die Orientierung im Leben zweifellos eine hilfreiche Eigenschaft. Du musst nicht alle Erfahrungen 

erneut machen, weil du viele Hinweise bekommst dass z.B. eine Person mit den Eigenschaften dir gut 

getan hat, eine andere Person mit anderen Eigenschaften hingegen nicht gut, und du diese Person 

besser meidest, so du es kannst. 

 

Doch die als „emotionale Entführung“ genannte Funktion von Emotionen, die dich in frühere 

Zustände zurückzuführen, haben hinsichtlich deiner Handlungsfähigkeit auch entscheidende 

Nachteile. Du wirst hierdurch in einen früheren Entwicklungszustand entführt, indem du geringere 

Handlungsmöglichkeiten hast, es als du sie jetzt hast. 

Besonders krass ist das hinsichtlich der kindlichen Emotionalität. Die schlechte Nachricht ist nämlich, 

dass du dich durch die emotionale Entführung plötzlich und ohne viel Bewusstsein, ohne viel 

Bewusstheit, in der emotionalen Realität eines Kleinkindes oder eines jungen Kindes wiederfindest. 

Und als Kind hast du ganz anders funktioniert als heute,  hattest Du ganz andere Weisen die Welt zu 

erfahren. Du bist dann in einer Weise konditioniert, die dich stark beeinträchtigt. 

Wenn du dir dieser Zustände bewusst wirst, etwa durch die Frage „wie alt bin ich jetzt gerade?“ hast 

du von dort her die Alternative aus Zustand der emotionalen Entführung herauszugehen zurück in 

dein Erwachsenen-Ich.  

 

Was ist also so anders in der kindlichen Emotionalität? Der Verstandesapparat des Kindes ist noch 

nicht so weit ausgebildet, so dass die Hauptsteuerung über die Emotionalität erfolgt, über die 

Gefühle.  

Das Kind ist auf neue Situationen hin gezwungen sofort zu reagieren. Es hat nicht wie z.B. ein 

Erwachsener die Möglichkeit alles gegeneinander abzuwägen. Das Kind zeigt also eine prompte 

Reaktion, die jedoch oft ungenau ist, weil die ganze mentale Verarbeitung fehlt. Das Kind empfindet 

zuerst und denkt hinterher, aber nur dann hinterher, wenn es die Situation erlaubt. Es malt z.B. 

irgendetwas mit Farbe an und macht sich, wenn überhaupt, vielleicht erst später Gedanken darüber, 

ob das angemessen war, ob das rückgängig zu machen ist und so weiter. 

 

Die kindliche Realität ist eine symbolische Realität. Wenn Mutter z.B. böse ist, dann ist die ganze 

Welt oft böse. Denn das Kind kann doch nicht unterscheiden, dass dies böse oder ärgerlich einer 

Bezugsperson eine vorübergehende Erscheinung bei der Bezugsperson ist und sich auch dann wieder 

wandeln kann.  

Das Sprichwort „einmal schlecht, immer schlecht“ drückt aus, dass die Vergangenheit der 

Gegenwart übergestülpt wird. Das Kind hat bestimmte Erfahrung mit einer Person gemacht und das 

war's dann. Diese Erfahrung wird einfach übertragen, weil die Relativierung fehlt. 

Ein weiteres Merkmal ist das der zustandsspezifischen Realität. Wenn sich das Kind erschrocken hat, 

ist die ganze Welt von Schrecken durchsetzt. Das Kind muss erst den Schrecken abbauen, kann ihn 

nicht auf ein bestimmtes Ereignis hin isolieren. Auch wenn die ganze Welt ist sonst in Ordnung ist, 

und nur dieses eine Ereignisse schlecht, kann dies das Kind nicht erkennen, denn die Realität wird 

weitgehend von dem jeweiligen Zustand geformt. 

 

Eine gute Nachricht hinsichtlich der kindlichen Emotionalität und wahrscheinlich auch ein Grund 

dafür, warum viele Erwachsene oft versuchen zu dieser einen wunderschönen kindlichen Realität 



zurückzukommen, also anfangen das innere Kind zu vergöttern, besteht darin, dass die Kinder oft 

noch einen Zugang zum Sein haben. Und in diesem Sein gibt es sehr viele Qualitäten, die eine 

Wirkung entfalten, die die späteren Gefühle nicht mehr entfalten. 

In der Seinsqualität „innere Stärke“ z.B. spürt das Kind eine Stärke, eine grenzenlose Stärke. 

Verbunden mit der Seinsqualität „innerer Wert“ erfährt das Kind, dass es wertvoll ist ohne irgendeine 

Bestätigung von außen zu brauchen. Im Zustand des „Mitgefühls“ kann schon das kleine Kind mit 

anderen Menschen mitfühlen in einer Art und Weise, wie sie die meisten Erwachsenen verloren, 

vergessen, verdrängt haben. Man sagt das Betrunkene und Kinder die Wahrheit am besten sehen. 

Kinder können die Seinsqualität der „Wahrheit“ wahrnehmen und drücken dieses auch oft 

ungeschminkt aus. 

Aber auch die in der kindlichen Emotionalität wahrgenommenen Seinsqualitäten bergen für das Kind 

eine Problematik. Da diese Qualitäten zugleich mit einer zustandsspezifischen Realität 

wahrgenommen werden, kann sich das Kind, welches gerade mit Wahrheit verbunden ist, in einer 

Welt wiederfinden, in der alle Erwachsenen unwahr sind. Dies ist für das Kind besonders dann 

schmerzhaft wenn diese „unwahren“ Personen ihre Bezugspersonen z.B. ihre Eltern sind. 

Zumeist jedoch überwiegen die Entwicklungsanforderungen beim Älterwerden den Wunsch zum 

Verbleiben in den angenehmen Teilen der kindlichen Emotionalität.  Das Kind verlernt, vergisst, 

verdrängt Seinsqualitäten.  Das Kind fügt der emotionalen Realität noch die Verstandesrealität hinzu 

und verändert seine Psyche hinzu der ganz anders strukturierten Psyche der Erwachsenen. 

Das Kind ist ja auch darauf aus zu lernen und zu meistern, und die kindliche Emotionalität, die 

kindliche Psyche, ist nicht so sehr zur Meisterung der Erwachsenenrealität geeignet. 

 

 


