Februar 2019

Kommunikation in der Familie
Auch und gerade im digitalen Zeitalter ist eine gute Kommunikation innerhalb der Familie unverzichtbar. Wie gelingt sie, und was hilft Eltern, mit ihren Kindern im Gespräch zu sein und zu bleiben? Kommunikation beginnt
schon im Mutterleib und wirkt sich auf das Bindungsverhalten aus: Neugeborene ziehen die mütterliche Stimme
allen anderen vor. Kinder kommunizieren von Anfang an
– die Frage ist, ob sie von ihren Eltern verstanden werden
und ob diese angemessen auf die ausgesendeten Signale reagieren.
Zuwendung und ungeteilte Aufmerksamkeit: Kinder suchen den Kontakt zu uns, sie werben um unsere
Aufmerksamkeit. Reagieren wir bereits auf feine Signale
einfühlsam, erlebt sich das Kind als geliebt und lernt, dass
man nicht brüllen muss, um gehört zu werden. Liegt
oder sitzt das Kind im Kinderwagen sollte dieser uns Eltern zugewandt sein. Vertrautheit und Sicherheit statt
Stress durch unzählige Eindrücke und fremde Gesichter
sind für kleine Kinder wesentlich. Das Smartphone bleibt
während «Gemeinschaftszeiten» am besten in der Handtasche oder im Rucksack. Im Kleinkindalter wird die Basis
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für eine Kommunikation gelegt, die Familien auch durch
die Teenager- und Jugendjahre trägt.
Zeitfenster nutzen, «beiläufige» Kommunikation
pflegen: Bei älteren Kindern ergeben sich Gelegenheiten für Gespräche oft «nebenbei. Bei gemeinsamen
Tätigkeiten oder während Autofahrten lässt sich Vieles
leichter bereden, als wenn man sich am Tisch gegenüber
sitzt. Je mehr Zeit wir mit unseren Kindern verbringen,
desto grösser ist die Chance, dass sich kostbare Zeitfenster öffnen und «Herz zu Herz Gespräche» stattfinden.
Tischgespräche und Abendritual
Gute Kommunikation entsteht nicht von selbst, sondern erfordert Raum und feste Zeiten. Gemeinsame
Mahlzeiten bieten einen Rahmen, in dem Nähe und
Austausch entsteht oder anstehende Konflikte geklärt
werden können. Eine sinnvolle Sitzordnung und klare
Gesprächsregeln schaffen dabei mehr Entspanntheit für
alle. Eltern haben in diesem wichtigen Prozess die Rolle
der Spielleiter, die dafür sorgen, dass auch die ruhigen,
eher introvertierten Kinder zu Wort kommen. Aktiv zu-

zuhören und andere ausreden zu lassen will gelernt
sein. Was am Familientisch besprochen und diskutiert
wird, prägt Kinder, vermittelt Werte und Lebenskompetenz. Gäste bereichern die Tischgemeinschaft und erweitern den Gesprächshorizont. Ich selber habe als
jüngstes Kind einer sehr gastfreundlichen Familie viel
von spannenden Tischgesprächen profitiert und gelernt. Auch wenn gemeinsame Mahlzeiten manchmal
ganz schön stressig oder nervenaufreibend sein können, sind sie für ein gesundes Familienleben unverzichtbar. Beim Essen wird viel mehr als der Hunger gestillt.
Den Tag gemeinsam abschliessen
Auch die Zeit vor dem Schlafengehen oder die Nacht
bieten sich für Gespräche an. Beim Kuscheln im Bett den
Tag nochmals Revue passieren zu lassen oder einen Konflikt, der dem Kind auf dem Magen liegt, zu klären, sorgt
für eine friedvolle Nachtruhe. Teenager und Jugendliche
schätzen es, wenn wir Eltern noch Zeit zum Plaudern
haben, wenn sie spät abends heimkommen. Das Dunkel
der Nacht und die Abwesenheit der jüngeren Geschwister ermöglichen Offenheit und Herzensgespräche, die
tagsüber kaum stattfinden.
Den eigenen Stil finden und auf den Typ des
Kindes eingehen
Kinder sind verschieden, Eltern auch! Jede Familie entwickelt ein Stück weit ihre eigene Sprache und einen eigenen Gesprächsstil. Geprägt wird dieser durch die einzelnen Charaktere, aber auch durch gemeinsame Erlebnisse.
Die Kultur in meiner eigenen Familie ist beispielsweise
stark geprägt durch Filme, die wir uns gemeinsam angesehen haben und die unseren Familienhumor geprägt
haben. Oder durch Bücher, die mein Mann bei gemeinsamen Zeiten vorgelesen hat. Manche der Hauptfiguren
gehören sozusagen «zur Familie» und haben unser
Miteinander geprägt. Wir benutzen Codewörter, die nur
Familienmitglieder verstehen und lachen über Ausdrücke
oder Sätze, die für Aussenstehende unverständlich und
überhaupt nicht witzig sind. Und es gibt familieninterne
«Codeworte», die Herzen öffnen und Konflikte entschärfen.
Von Anfang an mit den Kindern im Gespräch zu sein und
den Gesprächsfaden immer wieder neu zu suchen und
zu knüpfen, schafft einen Familienzusammenhalt, der
weit über das Erwachsenwerden der Kinder hinausreicht.
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