stehen meist im Vordergrund, aufgrund der
Berichterstattung der Medien. Dagegen
müssten Schönes und Gutes nicht extra erwähnt
werden, glauben viele, denn diese Dinge seien
selbstverständlich. Aber was empfindet ein
Kind, wenn es aus dem Mund seiner Eltern zu
80 Prozent Seufzer, Rügen, Klagen, Verbote
hört? Schlussfolgert es, dass seine Mutter und
sein Vater in Wirklichkeit denken, das Leben
sei etwas Wunderbares?
Zudem besteht die Gefahr, dass wir etwas
Gutes ahnungslos über Bord werfen, wenn wir
es nicht mehr bewusst wahrnehmen. Vielleicht
malt ein Kind für Papa kein Bild mehr, weil er
bisher nie gesagt hat, dass er sich freut.
Sprechen Sie über Positives. Loben Sie Ihr
Kind, wenn es etwas gut gemacht oder etwas
Schlechtes gelassen hat. Was es als schön, gut
und notwendig erkennt, kann es bewusst
beibehalten, hüten und bewahren.

KEINE
UNTERSTELLUNGEN!
Sie kränken und machen wütend
MANCHMAL MACHEN WIR unser Kind wütend

oder traurig, ohne dass wir es merken. Dann
nämlich, wenn wir ihm etwas unterstellen, weil
wir Erwachsenen meist meinen, den
Durchblick zu haben. Dann heißt es: »Du hörst
ja gar nicht zu«, weil Töchterlein bei Mamas
Rede mit dem Anorakbändel spielt. Oder:
»Warum hast du so getrödelt?«, wenn der Filius
später als gedacht mit den Hausaufgaben fertig
geworden ist.
Nicht jedes Kind ist selbstbewusst genug, um
zu verkünden »Natürlich höre ich zu!«, weil der
Bändel nur die Hände, aber nicht den Geist
beschäftigt. Nicht jeder kleine Zuspätkommer

erklärt mit Entschiedenheit: »Ich habe nicht
getrödelt. Sven hat angerufen, damit ich ihm
Mathe erkläre.« Hört ein Kind wiederholt, dass
seine Eltern Negatives unterstellen, also
schlecht von ihm denken, kränkt es das sehr.
Besonders dann, wenn es um seinen Charakter
und seine Gefühle geht (siehe >).
Viel besser ist es, wenn Sie Ihre Empfindung
sachlich äußern: »Ich habe das Gefühl, dass du
mir gar nicht zuhörst. Lass bitte den Bändel los
und sieh mich an.« Oder fragen Sie nach:
»Warum bist du denn erst jetzt mit
Hausaufgaben fertig geworden, gab es ein
Problem?«

KOMMENTARE
LASSEN
Wut braucht kein Echo
EIGENTLICH KLINGT ES SO EINFACH, und

doch ist es oft so schwierig: Wenn ein Kind
meckert und mault, sollten Eltern am besten
erst einmal gar nichts sagen. Wenn es schimpft
und motzt, sollten sie erst mal schweigen.
Wenn es seinem Ärger Luft macht oder von
dem erzählt, was es so wütend macht, können
sie zuhören, vielleicht ein teilnehmendes
»Aha« äußern oder auch zum besseren
Verständnis nachfragen.
Es ist deshalb so schwer, sich Kommentare zu
verkneifen, weil Erwachsene viele
Zusammenhänge ganz anders durchblicken und
ihr größeres Wissen einbringen möchten. Oder

weil das Gehörte sie animiert, Selbsterlebtes
zum Besten zu geben. Oder weil sich ihnen die
Nackenhaare sträuben und sie Kontra geben
wollen. Oder weil sie glauben, sich
rechtfertigen zu müssen. Oder auch weil sie
Angst um ihren kleinen Schatz haben und ihn
vor Gefahren behüten möchten. Zudem leben
wir in einer Leistungsgesellschaft, die im Nu
alles bewertet, und diesem Mechanismus
können sich auch Eltern kaum entziehen.
Natürlich können und sollen Eltern aus all den
oben genannten Gründen ihre Sicht der Dinge
darlegen – doch immer in Maßen. Auch wenn
das Familienleben wesentlich vom
Miteinanderreden lebt, braucht ein Kind doch
in erster Linie jemanden, der ihm liebevoll
zuhört und bei seinen kleinen und großen
Sorgen und Ärgernissen mitfühlt. Jemanden,
dem es sich öffnen und dem es sich
anvertrauen kann.
Das tut es aber nur dann, wenn es weiß, dass es

