
 

Zwölf Kommunikationssperren 
... wenn du ein Problem mit dem Verhalten deines Kindes besitzt 

1. Befehlen, kommandieren, anweisen 
“Räume sofort dein Zimmer auf!” 
“Du gehst jetzt in dein Zimmer!” 
“Lass deine Schwester in Ruhe:” 

2. Warnen, drohen versprechen 
“Wenn du nicht dein Zimmer aufräumst, dann ...” 
“Mama wird wirklich böse, wenn du nicht sofort aufhörst!” 
“Das war’s dann ... So wirst du bestimmt nicht an’s Smartphone dürfen!” 

3. Moralisieren und predigen 
“Du darfst den Leuten nicht ins Wort fallen!" 
“Sag ‘Danke’." 
“Du solltest jetzt einfach mal darüber nachdenken, wie du dich entschuldigen kannst." 

4. Ratschläge, Lösungen, Vorschläge 
"Warum seid ihr nicht einfach mal eine halbe Stunde ruhig?!" 
"Am besten, du machst deine Hausaufgaben gleich nach dem Essen." 
"Kannst du deine Schultasche nicht gleich mit in dein Zimmer nehmen?" 

5. Logik einsetzen, argumentieren, lehren 
"So hält man das Messer nicht." 
"Bücher sind zum Lesen da, nicht zum Werfen!" 
"Wenn du deine Hausaufgaben gleich machst, hast du den ganzen Nachmittag frei." 

6. Beurteilen, kritisieren, beschuldigen 
"Dass du auch immer so einen Stress machen musst!" 
"Typisch du! Einfach ein Chaot ..." 
"Du denkst einfach immer erst hinterher nach!" 

7. Loben, zustimmen 
"Sowas sieht dir gar nicht ähnlich." 
"Du bist doch sonst so rücksichtsvoll." 
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8. Beschimpfen, lächerlich machen 
"Du bist so ein Wichtigtuer!" 
"Schäm dich, das war echt das allerletzte!" 
"Klar, dass du mal wieder alles besser weißt ..." 

9. Analysieren, diagnostizieren, interpretieren 
"Also ich meine, wenn du dich anders verhalten hättest, hätten wir jetzt nicht diesen 
Schlamassel hier." 
"Du bist nur eifersüchtig auf deinen kleinen Bruder ..." 
"In Wirklichkeit bist du doch einfach nur zu faul ..." 

10. Beruhigen, sympathisieren, trösten 
"Mach dir keine Sorgen um meine Gefühle ..." 
"Der Lärm stört mich eigentlich nicht." 
"”Ich kann schon verstehen, warum du deinen kleinen Bruder haust." 

11. Sondieren, erkundende Fragen stellen 
"Warum machst du sowas?" 
"Was ist nur in dich gefahren?" 
"Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da getan hast?" 

12. Ablenken, spötteln, Sarkasmus 
"Willst du nicht lieber lesen, als dir diesen Quatsch im Fernsehen anzuschauen?" 
"Hast du keine Angst, dass dir das Trommelfell platzt?" 
"Wenn du keinen Diener hast, der alles hinter dir aufräumt ..." 
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