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Mit Kindern ins Gespräch zu kommen ist nicht einfach. Oft verschließen sich die Kinder vor den Fragen
der Erwachsenen.

- „Und wie war’s heute im Kindergarten?“
- „Was hast du gegessen?“
- „Was hast du gespielt?“
- „Warum hast du deinen Freund geärgert?“

Mit diesen Fragen empfangen Erwachsene die Kinder mit der Erwartung auf ausführliche Antworten.
Doch häufig kommt vom Kind nicht mehr als eine knappe Antwort, denn das Kind lebt im Hier und
Jetzt und kann sich nicht an solche Dinge erinnern.
Und wenn es mal nicht antwortet, hat das nichts damit zu tun, dass es die Erwachsenen ärgern will
oder sie als Person nicht wertschätzt:  Die Frage als solche ist für das Kind zu diesem Zeitpunkt
einfach unrelevant.
Es ist besonders unpraktisch, wenn Kinder in einer Gefühlswelle sind und man das Kind fragt: 
„Warum hast du das gemacht?“, denn dadurch  fühlt sich das Kind wie in einem Verhör, es fühlt sich
einer Autoritätsperson unterlegen, das Kind fühlt sich „ertappt" oder „schuldig". Warum-Fragen
schaffen Distanz und machen klein, vermitteln keine Geborgenheit
und nehmen das Kind nicht wahr. Warum-Fragen stehen zwischen
dem Kind und seinem Ansprechpartner.
Auf Warum-Fragen gibt es keine finale Antwort. Eine Warum-Frage
unterstellt immer, dass der „Täter“ planlos und unreflektiert
vorgegangen ist. Kinder können nicht anders als „Darum“ oder „Weiß
nicht“ antworten, da sie noch nicht in der Lage sind, ihr Verhalten zu
reflektieren und ihre Gründe klar darzulegen. Das Kind ist kognitiv
noch nicht in der Lage dazu, sich selbst zu reflektieren.
Erwachsene müssen also Fragen stellen, die dazu geeignet sind, das Ziel des Kindes aufzudecken,
ohne eine vermeintliche Antwort in den Mund zu legen. Erwachsene sollten dem Kind die Möglichkeit
geben, das Gespräch zu lenken und das zu sagen, was es für relevant hält.
Ein Instrument dafür ist das aktive Zuhören, indem man mit Empathie auf sein Gegenüber eingeht
und so seine Selbstakzeptanz fördert. Durch das aktive Zuhören kann das Kind seine Gedanken und
Gefühle zum Ausdruck bringen. Statt das Kind zu fragen, was es heute gegessen hat, können die
Erwachsenen sagen “Und? War die Suppe lecker?”, obwohl die Erwachsenen wissen, dass es keine
Suppe gab. Dadurch wird das Kind aktiv mitreden und sagen, dass es heute keine Suppe, sondern
Reis gab.
Die Erwachsenen können auch zum Beispiel das Kind motivierend auffordern zu reden. Zum Beispiel:

- “Über wen ärgerst du dich gerade?”
- “Welches Spiel spielst du am liebsten im Morgenkreis?”
- “Mit welchem Freund würdest du gerne auf den Spielplatz gehen?”

Mit solchen offenen Fragen kann der Ansprechpartner die Chancen auf eine ausführliche Antwort
erhöhen. Denn eine offene Frage lässt dem Kind Spielraum bei seiner Antwort. Das Kind hat quasi
keine Möglichkeit, nur mit “ja” oder “nein” zu antworten, wie es bei geschlossenen Fragen der Fall ist.
Es ist wichtig, dass Kinder über ihren Tag sprechen, denn so lernen sie etwas über ihr Innenleben
und ihre Gefühle. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Kinder manchmal keine Lust haben, über
ihren Tag zu reden, so wie wir Erwachsene auch.



Folgende Punkte sind wichtig zu erwähnen:
Viele Erwachsene formulieren ihre Aussagen in Form einer Frage, wie zum Beispiel:

- “Wollen wir jetzt nach Hause fahren?”
- “Kannst du das nach dir aufräumen?”
- “Hörst du auf mich zu ärgern?”
- “Willst du jetzt deine Zähne putzen?”

Wenn man etwas möchte, sollte man diesen Wunsch klar formulieren und nicht als Frage verpacken.
Und wenn das Kind sich für das entscheidet, was der Erwachsene nicht will, obwohl man ihm die
Möglichkeit dazu gegeben hat, wird dies nicht umgesetzt, was dem Kind gegenüber respektlos ist.
Man sollte dem Kind also nur die Entscheidung lassen, wenn es wirklich eine Option hat und diese
versteht. Im Restaurant lesen Sie dem Kind auch nicht die ganze Speisekarte vor, da es sonst
überfordert wäre, sondern grenzen seine Auswahl ein, indem Sie sagen “Möchtest du Nudeln, Salat
oder Pizza essen?”. Somit haben Sie für das Kind die Optionen festgelegt. Das Kind darf sich nun
entscheiden. Erwachsene beachten also das Recht auf Mitsprache und Partizipation des Kindes.
Andere Beispiele:

- “Wir fahren jetzt nach Hause. Magst du deine Jacke selbst anziehen?”
- “Du gehst jetzt schlafen. Wer soll dir die Geschichte vorlesen?”

„Wenn du die richtigen Antworten finden willst, musst du die richtigen Fragen stellen.“
(Vanessa Redgrave)


