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Ist es wirklich notwendig, das Reden mit Kindern zu lernen?

Ja und nein, jeder Mensch hat ja einen Mund zum Sprechen. Selbst-
verständlich gibt es viele, die keinerlei Schwierigkeiten mit ihrem 
Kommunikationsverhalten erleben. Trotzdem glauben wir, dass jeder 
seine Gesprächskompetenz verbessern sollte. Zum Beispiel macht je-
der einmal die Erfahrung, dass er das, was er gerne sagen möchte, 
nicht ausdrücken kann. Wahrscheinlich kennt auch jeder das Gefühl, 
dass in der Kommunikation ein Missverständnis entstanden ist oder 
dass ein Gespräch nicht den gewünschten Kontakt hergestellt, sondern 
den Abstand zwischen Kind und Erwachsenem noch verstärkt hat.

Was könnte uns dazu motivieren, unsere Kommunikations-
fähigkeit zu verbessern?

 1. Wir Erwachsenen sind Gesprächsmodelle für die Kinder.
 2. Gespräche führen zu Empathie und Verständnis.
 3. In Gesprächen können wir Bedürfnisse ausdrücken.
 4.  Gespräche können uns bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen.
 5. Durch Gespräche können wir unsere Beziehungen festigen.
 6. Gespräche beziehen ein und schaffen Einvernehmen.

überbrücken.
 8.  Gespräche sind die Eintrittskarte für das Zusammenleben in der 

Gruppe.
 9.  In Gesprächen kann man die Erfahrung machen, wahrgenom-

men zu werden.
 10.  Gespräche sind eine Möglichkeit, einem anderen Menschen 

näher zu kommen.

Alle haben etwas davon …

Es liegt auf der Hand, dass diese zehn Punkte die Grundlage für eine 
gute Beziehung zu eigenen wie anvertrauten Kindern bilden. Wenn 
wir das, was wir sehen, für wichtig halten, erleben, fühlen, glauben 
und wissen, nicht äußern, wird es auch den Kindern schwerfallen aus-
zudrücken, was sie sehen, für wichtig halten, erleben, fühlen, glauben 
und wissen. Gespräche sind eine Art Bindemittel, das die Menschen 
zusammenhält. Für Kinder in der heutigen Zeit ist es wichtig zu ler-









Wie lernen Kinder von klein auf ihre Rechte einzufordern? Wie kann sozial 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu ihren Rechten verholfen 
werden? In der vorliegenden Publikation wird diesen und anderen Fragen 
auf den Grund gegangen. 
Ausgewählte Beiträge aus Wissenschaft und Praxis geben einen umfassen-
den Einblick in die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Praktische 
Beispiele aus der Arbeit der Caritas zeigen Strategien und Wege der Umset-
zung in der Verbandsarbeit auf.
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Die Berichte in den Medien über Fälle von Kindesmisshandlung häufen sich. 
Kinder müssen geschützt werden! Doch was bedeutet es, Kinder zu schützen?
Die Autorin hat mit diesem Buch einen Handwerkskoffer für die Kinderschutz-
arbeit aus der Praxis und für die Praxis zusammengestellt. Sie gibt Fach-
kräften in der Arbeit mit Kindern und Familien Hilfestellungen und Grundlagen 
an die Hand und regt zur Diskussion, Refl exion und Weiterentwicklung für 
diese anspruchsvolle Arbeit an.
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Wie können Gespräche mit Kindern gelingen? Wie lernen wir, Kindern wirklich 
zuzuhören?

Das vorliegende Buch will Eltern und Pädagogen Anregung und Hilfestellung  
für Gespräche mit Kindern in verschiedenen Lebenssituationen geben. 
Wesentlich dabei ist, wie man diese Gespräche initiiert, sinnvoll führt und ein 
gegenseitiges Verständnis erreicht. Ziel ist, das Kind einfühlsam zu begleiten, 
statt rigoros zu erziehen.

Zahlreiche Beispiele aus dem Alltag zu Hause, in Schule oder Kindergarten  
zeigen, wie ein eingehendes Zuhören das Selbstwertgefühl der Kinder stärkt. 

www.lambertus.de
ISBN  978-3-7841-2063-8
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