auslösen kann. Beide Varianten sind unglücklich.
Besser wäre es, in solch einem undiskutierbaren Fall
von vornherein anzuordnen: »Wir zwei fahren in zehn
Minuten zur Oma.«
Es erleichtert die Kommunikation, wenn Sie mit dem
Kind Klartext reden: »Ich möchte«, »Übernimm dies«,
»Erledige das«. Wenn Sie Fragen stellen, dann echte,
zu denen die Freiheit der Antwort gehört. Solche
Eindeutigkeit kann übrigens auch das Miteinander von
Erwachsenen vereinfachen.
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KANN MEIN KIND DAS?
Antwort vom kleinen Experten
Manche Situationen kann ein Kind eigenständig

noch nicht meistern, speziell wenn versteckte
Gefahren lauern: Als Vierjähriger allein mit dem
Fahrrädchen über viel befahrene Straßen in den
Ort rollen geht ganz klar gar nicht. Aber es gibt
im Alltag etliche kritische Momente, in denen
sich das Elternhirn mit der Frage »Kann mein
Kind das (schon)?« martert und das Für und
Wider lange abwägt. Die Antwort findet sich
dagegen oft ganz schnell, wenn das Kind selbst
befragt wird: »Traust du dir X zu? Kannst du Y
hinbekommen? Findest du Z allein?« Kinder
haben meist ein gutes Gespür dafür, was sie
schaffen. Oft beflügelt das Mutmachen der
Eltern beim letzten Zögern. Verkündet ein
Dreikäsehoch, er könne allein Brot kaufen –
lassen Sie ihn ziehen, denn er wird mit dem
Gewünschten wiederkommen.
Ein heißes Eisen ist der Straßenverkehr. Hat
das Kind die Regeln kennengelernt, muss man
es wohl oder übel alleine losziehen lassen,
damit es sich bewähren kann. Es kann Eltern
beruhigen, wenn sie zuvor kurze Rollenwechsel
im Straßenverkehr einbauen: Der Sprössling
sagt seinem »Eltern-Kind« dann, wie es sich wo
verhalten muss. Beim Radeln ist es genauso.
Sobald die Fahrradprüfung in der Grundschule
bestanden wurde, braucht das Kind Übung –

auch allein. Das gilt für bekannte Strecken.
Alleintouren auf unbekannten Pisten sind
frühestens ab dem zwölften Lebensjahr
empfehlenswert.
Behauptet ein Kind steif und fest, etwas nicht zu
können, sollte es die Finger davon lassen
(dürfen). Die Zeit ist dann nicht reif und das
Scheitern fast vorprogrammiert. Will also Ihr
Kind nicht allein zu Hause bleiben, nehmen Sie
es mit oder ordern Sie einen Babysitter.
Irgendwann kommt der Moment, da es ohne
Murren allein auf Ihre Rückkehr wartet. Es sind
noch alle groß geworden, freilich jeder Mensch
in seinem eigenen Tempo. Fragen Sie einfach
ab und zu nach.

KINDER HÖREN ALLES
Ihre Ohren sind größer, als
man denkt
WIE DIE KLEINEN DAS MACHEN, weiß ich nicht.

Aber es ist tatsächlich so, dass sie viel mehr hören, als
man glaubt. Wenn sich Mütter unterhalten und ihre
Kleinkinder ein paar Meter weiter scheinbar versunken
spielen, ist es verführerisch zu denken, der Nachwuchs
kriegt vom Frauengespräch nichts mit. Erstens weil er
sich mit etwas anderem beschäftigt, und zweitens weil
er noch sooooo klein ist. Pustekuchen. Kinderohren
sind meistens, womöglich sogar immer, weit offen.
Deshalb hören sie solch ein Frauengespräch
vermutlich komplett mit. Viele kennen das Phänomen,
dass plötzlich aus irgendeiner Zimmerecke punktgenau
das Kinderstimmchen tönt: »Warum macht das Frau
X?«
Gewiss hören bereits Säuglinge alles mit, denn
sonst könnten sie nichts lernen. Erwachsene
unterschätzen das gern, weil diese Menschlein noch
nicht mitsprechen können. Es verleitet sie dazu, die
Kleinen in Sachen Kommunikation wie ein Möbelstück
zu betrachten. Das kann fatal sein, denn auf der
kindlichen »Festplatte« werden nicht nur die schönen
Worte der Eltern abgespeichert, sondern auch deren
Sorgen und Ängste und auch das, was sie über ihren
Sprössling äußern. Jeder sollte sich der kleinen Ohren
bewusst sein. Was kann das eigene Kind verkraften?
Welche Worte nützen oder schaden? Es liegt in der
Verantwortung der Eltern, was sie in Hörweite von
Kinderohren von sich geben.

TATEN ANKÜNDIGEN
Ihr Kind ist kein
Möbelstück
SCHNELLER, GRÖSSER, BESSER: Erwachsene
haben naturgemäß gegenüber Kindern die Nase vorn.
Und sosehr sich Eltern auch bemühen, die
Eigeninitiative ihres Sprösslings zu stärken (siehe >),
so gibt es doch viele Situationen, in denen sie für ihn

