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)DPLOLHXQG.RPPXQLNDWLRQ
Familie ist ein Ort der Kommunikation. Wenn Eltern mit
ihren Kindern lachen, diskutieren oder streiten passiert ganz
viel an verbaler und nonverbaler Kommunikation. Einerseits
kann Wohlbefinden ausgelöst werden, können Bindungen und
Beziehungen gefestigt werden, andererseits können familiäre
Strukturen durch Sprachlosigkeit, Vorwürfe und nicht gut gelöste Konflikte auseinanderbrechen. Da ist es gut, von Anfang
an in der Partnerschaft oder Ehe Zeichen für ein gutes Kommunikationsklima zu setzen.
Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick beschrieb schon vor langer Zeit, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat. Friedemann
Schulz von Thun spricht in seinem Buch „Miteinander reden“
von den vier Ohren, mit denen ein Satz gehört werden kann,
und den vier Schnäbeln, mit denen er abgesandt werden kann.
Angenommen, Frau Werner sagt zu ihrem Mann Michael den
folgenden Satz: „Du kommst schon wieder zu spät aus dem
Büro.“ Und angenommen, ihre Stimme ist dabei ziemlich laut
und sie zieht ein wutentbranntes Gesicht. In Bezug auf die Sachebene will dieser Satz vielleicht aussagen, dass Michael um
21 Uhr statt um 18 Uhr vom Büro zu Hause ankommt. Mit
dem Schnabel der Selbstkundgabe sagt Frau Werner, dass sie
damit nicht ganz einverstanden ist. Über die Beziehung zwischen den Ehepartnern erfährt man, dass Frau Werner anscheinend bei ihrem Mann manchmal „ziemlich auf den Putz haut“.
Und ihr Appell an Michael lautet wahrscheinlich: „Komm'
demnächst pünktlich!“ Ein Satz und viele Möglichkeiten der
Interpretationen. Auf beiden Seiten können Fehlinterpretationen folgen, in mancher Kommunikation sind Missverständnisse vorprogrammiert.

=HLWIUGLH.RPPXQLNDWLRQLQGHU)DPLOLHLQYHVWLHUHQ
Gute Kommunikation ist die Basis einer Partnerschaft und
wichtig für die Entwicklung insbesondere von Kindern und
Jugendlichen. Läuft der Fernseher oder steht der nächste Termin kurz bevor, so kann ein Gespräch nicht in Ruhe geführt
werden. Ist gerade kein guter Zeitpunkt für ein ernsthaftes
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Gespräch, so kann auch im Rahmen der Familie ein günstiger
Gesprächszeitpunkt vereinbart werden.

$XI5HVSHNWXQG:HUWVFKlW]XQJEDXHQ
Für Familiengespräche ist es unerlässlich, dass die Beziehungen und die Kommunikationsebenen zwischen allen Kommunikationspartnern auf Anerkennung aufbauen, was einerseits
Interesse am Kommunikationspartner meint, andererseits das
Aufzeigen von Grenzen nicht ausschließt. Viele Menschen sind
im Job voller Respekt anderen gegenüber, greifen aber in der
Familie bei Frust schnell mal daneben, pauschalisieren, beleidigen oder reagieren mit Ironie oder Sarkasmus. Abwertende
Botschaften sind für Kinder entwicklungshinderlich und beeinträchtigen deren Selbstwertgefühl, bei Jugendlichen können
sie Protest oder Verweigerung hervorrufen. Besser ist es, alle
(auch die kleinen) Familienmitglieder als Personen mit einer
eigenen Meinung zu akzeptieren und ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen.

Gut zuhören
In einer heißen Diskussion fällt man schnell mal jemandem
ins Wort, das ist im Familienkontext nicht anders. Dabei ist es
in Konfliktsituationen besonders wichtig, den Konfliktpartner
ausreden zu lassen und versuchen zu verstehen, was er meint.
Es ist nicht besonders hilfreich, gleich zu kritisieren, jemanden
lächerlich zu machen, mit einem Ratschlag zu kontern und alles besser zu wissen, den anderen zu verhören, ihm zu befehlen,
ihn zu bedrohen. Thomas Gordon hat in seinem Buch „Familienkonferenz“ zwölf solcher Verhaltensweisen gefunden, die
seiner Ansicht nach nicht zum guten Zuhören passen, er nennt
sie „Das dreckige Dutzend“. Neben den eben genannten sind
dies das Moralisieren und Predigen, das Belehren, das Loben
und Bestätigen sowie das Trösten und Bemitleiden.
Viel günstiger ist es, erst einmal gut zuzuhören, wenn jemand
ein Problem hat. Dabei ist es gut möglich, das Verstandene in
eigenen Worten zu wiederholen und anschließend zu fragen,
ob man das Gehörte richtig verstanden hat. Natürlich ist es

.RPPXQLNDWLRQXQG.RQÁLNWPDQDJHPHQWLQGHU)DPLOLH

wichtig, ausreichend Nachfragen zu stellen, so dass man den
Sachverhalt auch wirklich nachvollziehen kann. Ferner gibt es
„Türöffner“, die dem Gesprächspartner das Reden erleichtern.
Wenn man mit dem Kopf nickt oder so etwas wie „aha“ oder
„erzähl mal“ sagt, so bietet das dem Gesprächspartner eine Einladung zum Gespräch und er wird gerne loslegen.

Gefühle beachten
Jede Erfahrung, die wir machen, wird im Gehirn mit einem
entsprechenden Gefühl verknüpft. Je intensiver das Gefühl,
desto besser bleibt es in Erinnerung. Kinder agieren im Affekt
und sind emotionsgesteuert. Sie müssen lernen mit ihren eigenen Gefühlen gut umzugehen, so dass es ihnen selbst und
ihrem Gegenüber dabei gut geht. Das Familienleben ist unsere
erste Schule für das emotionale Lernen, und Kommunikation
kann dazu einen großen Beitrag leisten. Eltern sollten in ihrer
Kommunikation die Gefühle des Kindes nicht ignorieren und
ihnen keine übermäßige Toleranz oder gar Verächtlichkeit entgegenbringen. Auch hier ist Respekt für die Empfindungen des
Kindes oder des Gegenübers angesagt.

5HJHOQXQG5LWXDOH
Jede Familie hat Regeln, wenn nicht ausgesprochen, so doch
unausgesprochen. Manchmal sind es viele Regeln, die gemeinsam aufgeschrieben wurden und streng sanktioniert werden,
manchmal sind es nur wenige Regeln, die von allen eher locker
gehandhabt werden. Immer jedoch definieren Regeln Rechte
und Privilegien, helfen Grenzen aufzuzeigen, verhindern Missverständnisse und Konflikte und zeigen, was die Familienmitglieder als gerecht und fair empfinden. Werden gemeinsam in
der Familie fünf bis sieben wichtige Regeln formuliert, so ist
dies ganz im Sinne einer Konfliktprävention.
Genauso sind Rituale ein wichtiger Ankerpunkt für Familien,
die das Leben strukturieren, Verhaltensweisen vorgeben und
die Kommunikation unterstützen. Wie funktioniert das mit
dem Bettgehen? Wird eine Geschichte vorgelesen oder gibt es
eine Gutenachtgeschichte per CD?

,FK%RWVFKDIWHQQXW]HQ
Auch in Familien, oder besser gesagt erst recht in Familien geht
nicht alles glatt. Da hat die Tochter schon wieder ihre dreckigen Sportsachen mitten im Flur abgestellt, da hat der Sohn den
Müll nicht runtergebracht oder es hat niemand das Jacket von

Bildquelle: © fotolia.com / Robert Kneschke

Gefühle sind Reaktionen auf unsere Bedürfnisse. Während sie
im Job oft unterdrückt werden, treten sie im Privaten mitunter
schnell und ungebremst auf. Lange Jahre wurden Emotionen
als Gegenspieler des Verstandes angesehen, und es fielen Sätze
wie: „Geh erst einmal in dein Zimmer und beruhig dich, dann
können wir weiterreden.“ In der Zwischenzeit weiß man, dass
Gefühle quasi die Organisatoren unserer Persönlichkeit sind.
Darum ist es unerlässlich, auch in der Kommunikation Gefüh-

le einzubeziehen. Das meint einerseits, seine eigenen Gefühle
zu reflektieren, und andererseits auch die Gefühle des Kommunikationspartners im Blick zu haben.
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der Reinigung abgeholt. Schnell werden dann Vorwürfe laut
nach dem Muster: „Immer musst du …“ oder „Nie machst
du …“ und der Kommunikationspartner fühlt sich angegriffen.
Zu Recht, denn diese Du-Botschaften sind destruktiv, ineffektiv
und werden als Herabsetzung oder sogar Drohung aufgefasst.
Ich-Botschaften hingegen benennen einen störenden Vorfall
in neutralen Worten und bringen Gefühle, Bedürfnisse und
Wünsche des Sprechenden zum Ausdruck. Dadurch versteht
der Gesprächspartner das Anliegen besser und ist bereit zu kooperieren. Dies macht Ich-Botschaften zu einem bedeutenden
Kommunikationsmittel. Es sollte beachtet werden, dass die Sätze
wertneutral und die sich anschließende Bitte klar formuliert ist.
Zudem müssen Botschaften stimmig sein, denn sagen Stimme
und Worte etwas Gegensätzliches aus, ist das Gegenüber irritiert.

)DPLOLHQUDW

Übung: Mit Ich-Botschaften eine Bitte ausdrücken
6FKRQZLHGHUKDVWGXQLFKWHLQJHNDXIWPLUUHLFKWV²'XELVW
]XEO|G]XP%JHOQMHW]WKDEHLFKHLQ/RFKLQGHU%OXVH²
1LHUlXPVWGXGHLQHQ.UHPSHODXVGHU.FKHZHJ
'DVVLQG'X%RWVFKDIWHQ6LHJUHLIHQPHLQ*HJHQEHUDQ
JHEHQLKPGLH6FKXOGIUHWZDVGURKHQLKPYHUDOOJHPHLQHUQ
HLQHDNWXHOOH6LWXDWLRQIRUGHUQHLQHQ*HJHQDQJULIIKHUDXV
%HLHLQHU,FK%RWVFKDIWVSUHFKHLFKHLQ3UREOHPYRQPHLQHU
3HUVSHNWLYHDXVDQ'DGXUFKN|QQHQ6SDQQXQJHQDEJHEDXW
die Kommunikation verbessert und eine einvernehmliche
/|VXQJHLQHV3UREOHPVHUP|JOLFKWZHUGHQ,FK%RWVFKDIWHQ
VFKLOGHUQHLQHQ9RUIDOODXVPHLQHU6LFKWLQP|JOLFKVWQHXW
ralen Worten, nennen das bei mir dadurch hervorgerufene
Gefühl, evtl. die Auswirkungen auf mich bzw. das dahinter
liegende Bedürfnis, und sie enden mit einer Bitte an mein
Gegenüber.
%HLVSLHOIUHLQH,FK%RWVFKDIW

Der Familienrat bzw. der runde Tisch in der Familie ist eine
wunderbare Chance für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
in eine gelingende Kommunikation zu kommen und Konflikte konstruktiv und kreativ anzugehen. Nach Rudolf Dreikurs
sollten sich hierzu alle Familienmitglieder ein Mal wöchentlich
zu einer festen Zeit für eine Stunde zusammensetzen. Demokratie und Gleichberechtigung sind die Grundpfeiler dieses
Verfahrens. Es gibt einen Vorsitzenden im Familienrat, alle
dürfen nacheinander ihre Meinungen äußern und es werden
Beschlüsse gefasst. Die Themen im Familienrat sind vielfältig, es kann um das Ziel des nächsten Familienurlaubs gehen,
um Regeln wie die Uhrzeit des Nachhausekommens oder um
Konflikte, die im täglichen Miteinander aufgetreten sind. Der
Familienrat ist meist sehr beliebt bei Kindern und trägt oft zu
einer „Klimaveränderung“ in der Familie bei.

Metakommunikation
Misslingt die Kommunikation in einer Familie, so können Familienmitglieder natürlich auch über die Kommunikation als
solche sprechen. Warum funktioniert es so nicht, wie es gerade
läuft? Wer hört nicht gut zu? Wer will seine Meinung gerne

„Mir ist aufgefallen, dass du mich drei Mal unterbrochen
KDVW'DVlUJHUWPLFKZHLOLFKGLUJHUQHGLHJDQ]H6LWXDWL
RQLQ5XKHHU]lKOHQP|FKWH%LWWHODVVPLFKMHW]WHUVWPDO
DXVUHGHQ´

durchsetzen? Auch wenn Konflikte im Familienbereich trotz
unterschiedlicher Anlässe immer wieder denselben Verlauf
nehmen oder stets zum selben destruktiven Ergebnis führen,
ist Metakommunikation angesagt. Dann ist Kommunikation
über die Kommunikation, ohne Vorwürfe und Beleidigungen,
sondern mit Herz und vielen Ich-Botschaften notwendig, um
eine Veränderung in der Familie zu ermöglichen.

,P*HVSUlFKPLWHLQDQGHUEOHLEHQ
Bindung ist die Bezeichnung für eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen. Das Bedürfnis, sich zu binden,
ist den Menschen angeboren und stellt den Schlüssel für das
Kind zu seinem psychologischen und physischen Überleben
dar. Frühe Bindungserfahrungen sind prägend für unser ganzes Leben. Daraus ergibt sich folgerichtig, dass schwerwiegende
Konflikte, die in unserer Ursprungsfamilie entstanden sind und

Dr. Christa D. Schäfer DUEHLWHWIUHLEHUXÁLFKLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ3lGDJRJLNXQG0HGLDWLRQ6LHLVWDOV
0HGLDWRULQXQG0HGLDWLRQVDXVELOGHULQYRP%XQGHVYHUEDQG0HGLDWLRQDQHUNDQQWKDWGDV0HGLDWLRQV=HQWUXP%HUOLQ
H9DXIJHEDXWOHLWHWGLH%0)DFKJUXSSHÅ0HGLDWLRQLQ)DPLOLHXQG3DUWQHUVFKDIW´XQGHQJDJLHUWVLFKLP/DQGHVYRU
VWDQG%HUOLQGHU'H*H'H 'HXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWIU'HPRNUDWLHSlGDJRJLN 1HEHQLKUHUSUDNWLVFKHQ7lWLJNHLWLVWVLH
DOV/HKUEHDXIWUDJWHIU0HGLDWLRQDQYHUVFKLHGHQHQ+RFKVFKXOHQWlWLJ,QLKUHP%ORJZZZPHGLDWLRQEHUOLQEORJGH
EHULFKWHWVLHZ|FKHQWOLFKEHU$NWXHOOHVDXVLKUHQ)RUVFKXQJVJHELHWHQ
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dort wirken, für uns von existenzieller Bedeutung waren / sind
und lange in der Psyche mitgetragen werden können.
Kommunikation sorgt dafür, dass der eine Kommunikationspartner weiß, was den anderen bewegt. Durch Kommunikation kann Nähe und Vertrautheit hergestellt werden, kann
Familienidentität entstehen, Zusammenhalt, ein Wir-Gefühl.
Natürlich läuft die Kommunikation in jeder Familie anders,
manche Familien streiten gerne, andere streiten nie. Da gibt es
unterschiedliche Umgangsformen, wie mit differierenden Meinungen von Familienmitgliedern umgegangen wird. Kinder
übernehmen Regeln oder grenzen sich gegen diese ab. Günstige Kommunikationsmuster und Konfliktlösestrategien bieten Kindern ein Vorbild, in der Welt gut zurechtzukommen.
Ungünstige Konstellationen geben Kindern die Aufgabe, selber
ihren Weg finden zu müssen.
Probleme und Konflikte sind auch in Familien normal und können vielfältige Gestalt haben, sie können offen oder verdeckt
ausgetragen werden, bewusst angegangen oder eher verdrängt,
destruktiv oder konstruktiv gelöst werden. Empfehlen kann
ich immer im Gespräch zu bleiben bzw. das Gespräch immer
wieder zu suchen, auch wenn es mal schwierig wird – es lohnt
sich!
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